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Umfdjlag, Sfetjjen unb Überftdjtskarte oon Sottjar 33idieU 

3>rucfe: 2Beitf)fel=23erlag © . m . b . f i . , SKarienroerber 9Beftpr. 





5Bli<f com SBcftprcuficnltcus in SBetfoenlJcra auf bic 2Bctcf)Fet. 
(SBor bcm Damm ber alte bind) ben Dammbau sum SBcrlanben nep)Uitfiene 

2Bettf)ielarm unb ber ßafftf.) 





er tjeute bei SBeifeenberg am SBeftpreuftenfteuj fteljt, ber fdjaut 
nirijt nur Ijinüber über bie 3Beid)feI unb grüfjt bie beutfdjen 33auerniji.;fe 
jenfeits bes Stromes, beffen Wide roenben fid) umüülfürlid) aud) nad) 
fcem Üeüe ber 9Beid)feI, ber am beuiticrjften bte Seffeln geigt, bte bei 
SKenfdj bem Iftiefenftrom anzulegen geroagt Ijat. ©ine gatt3e Strom= 
fdjleife ift burdj Dammbauten abgeflemmt toorben. Dieje t)at ber 
SKenfdj gu einem Slltmaffer gemocht, bas aflmärjlid) je^t gutoädjft. 2lnr 
f lauen, roie am gufj ber 93erge ein Heines g l ü h e n fid) burd) grüne 
9Biefen t)inburd)fdjlängelt, mir oerfolgen feinen £auf, fo gut es get)t, 
toeiter Ijinauf. 23alb entgieljt es f'rf) uuiercu 33Iiden ?roifd)en bem ©riin 
ber fflßiefen unb ben ju jeber Satjresgeit in anbern garben prangenben 
2töerbreitcn. ©s ift bie 9?ogat. Dort brüben in ben Sßeidjfelbamm 
gebrüdt bie SBauernrjöfc in bem bunten ©rün ber ©arten. 35er 93lid 
mirb 5ur £in!en oon ben bemalbeten ^öfjen ber $od)flädje eingefongeu. 
Dort am roalbigen §ang ragt ein t)ot)er Sdjornftein tjeroor. ©s ift 
SRetjtjof. Unb bort unten im Süben, faum 3U ernennen im Dunft, ber 
Dom mit bem Sdjlofc 5U SRarienroerber. l i e f im Süben erft mirb bas 
meite 23eden burd) bie SBingsberge begrengt. ^eute ein 23ilb bes grie= 
bens, ein gefegnetes fianb ber SIrbeit, biefe SBeidjfelnieberung im 9Ka= 
rienmerberer 53eden, bis oor 80 ^aljren bie S tä t te fdjmerfter Äämpfe 
mit ber nod) nidjt in gcffeln gefd)Iagenen Sßeidjfel. f ragen mir uns 
nad) bem Sllter ber SBefieblung, fo geigt ein bloßer 23lid, bafo ber nörblid)e 
Üeil ber STieberung, alfo gerate ber. ber p unfern güfeen rut)t, es ift, 
ben ber 3Jtenfd) erft in onerierter 3ei t fid) erobert t)at. 

Die ©eroinnung biefes Üeilcs ift ein unbeftreitbares 93erbienft ber 
SJtennoniten, bie tjter feit Beginn bes 18. 3ar)rt)unberts fid) anfiebelten. 
Die fjodjmafferfreien 3nfetn finb aber bereits in ber oorgefdjidjttidjen 
3e i t bemoljnt gemefen. SBorgefdjidjtlidje ©räber aus unbekannter 3c i t 
mürben oor 3aljren in ©utfd) gefunben. ©oten—©epiben fafeen auf ben 
Dünen bei 3njan3igermeibe, genau fo mie auf ben tjöfjer gelegenen 
3nfeln bei ©r. STebrau unb SRareefe in ber .oberen 9tieberung. 

3Jiit ber grofegügigen ©rfdjltefjung bes meiten STCieberungsbedens 
oon SJtarienmerber Ijat aber erft ber D e u t f d j e S f t t t t e r o r b e n 

5 



begonnen. Se in 3tel mar, cafe nidjt nur bie vom $odjmaffer freien 
3nfeln in biefer non Slltmäffern jerriffenen Stieberung Benu^t merben, 
fonbern bafe bie gefamte glädje ber 30 tm langen unb etma 5 fm Breiten 
ÜTieberung bent SKenfcfjen bienftBar g e m a l t merben [oflte. Schmierig* 
feiten Bei ber Slusfürjrung gaB es tjier meljr als an anberen Stelleu. 
©s mar nidjt nur bie SRogat, bie fiefj auf ber £ör)e tum 3Jtarienmerber 
aus ber ßiebe unb ben aus ber oberen SRieberung fommenben SBaffern 
Bilbet unb nad) SRorben, alfo parallel jur 2Beict)feI fliegt unb fid) mit 
iljr Bei Sffiei&enberg oereinigt, fonbern gerabe biefe ©inmünbung ber 
9Togat in bie 2Beiä)fet. Denn t)hx Beginnt ber S trom fief) 5Ü teilen. 
3nfeln, non Slltmaffern geBilbet, liegen im Strom. 2>eber Jüidftau an bie--
fer burd) gtsüerfetmngen gefärjrbeten Stelle mufe bie gange untere 9tiebc= 
rung üBerfluten. Die Sftogatmünbung burdj Sdjleufen unb Dämme 
fdjfiefeen, tjeifjt eine nodj größere ©efaljr rjeraufbefdjmören. S e i einem 
Durcfjbrudj in ber oberen 9?ieberung fefjtt ben SBaffermaffen, bie |id) 
talmärts ergießen, ber Slbflufc. Die untere Stieberung erfäuft alfo. 
Sdjtofe man aber bie 9J?ünbung ber STCogat nid)t burdj Dämme unb 
Sdjleufen, fo mufete man fidj genau fo mie gegen bie SBeirfifel artet) 
gegen ben $Rüdftau über bie 9?ogat unb beren ffeinen ÜKebenflüffe burdj 
Sßälte fidlem. 

Der ei^elne S a u e r ftemmt fidj oergebens gegen ©efafjren non 
fofrfjen SIusmaFjen, nur grofee ßebensgemeinferjaften, grofee Deidjoerbänbe 
ober ein meitfefjauenber S t a a t fönnen biefe (gefahren, menn audj nid)t 
üötlig beseitigen, aber bed) auf ein gemiffes IffloJß befdjränfen unb fo 
bem S a u e r Sidjerfjeit in feiner SIrbeit gemäßen. 

©ine fotdje Slufgabe ju Iöfen mar im gefamten SKorbeuropa am 
©nbe bes SHittelalters fein anberes Staatengebilbe imftanbe mie ber 
Deutfdje SRitterorben. 2lls nadj bem jmeiten preufeifdjen Slufftanbe 
5Rulje in bas ßanb gefefjrt mar, beginnt ber Drben mit einer grofc 
Sügigen Siebtungspolitif. Die Straften fidjert er burdj ben S a u non 
Surgen. Den 3ugang burdj bie Seenfette gegen SRarienburg non Süben 
fjer fperrt bie S u r g in Stufjm. 1333 mirb ber erfte Sogt non Stuljm 
ermärjnt. Die Serbinbung bes $aufes Stufjm mit bem Gebiet tinfs 
ber Sßeidjfet tjatte bas fefte § a u s ber Sßalbmeifterei in Söntjof, Ijart an 
ber 9?ogat gelegen, 3U fcptjen (1375 3um erften Wal ermäfjnt). Die 
mirtfdjaftfidje ©rfdjfiefoung bes 2anbes ging mit ber militärifdjen Jpanb 
in $anb . SBas gefdjaf) in unferm ©ebiet? Der Sßalbmeifterei Söntjcf, 
bie 00m £aufe Stufjm unb nom |>auptljaufe SKarienburg burd) ben 
breiten Sßalbgürtel getrennt mar, mürbe ein größeres Domänenoorruerf 
angegliebert. Seine fiage geigt eine Äarte non ^einriß) 9tiebef non 
1616, in bie auf ber fragfidjen Stelle ein ©ebäube mit bem tarnen 
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Die 3ßei<f)iel Sei SBeiRenberp, um 1656 
Äarte aus ^ßufenborf: de rebus a Carolo Oustavo — gestis) 

Der Strom teilt [idj. Die oielen 5njeln bef(fjtoören bie (Sefafjr bex CisDerfetjungen tierbei. 





„Speidjer" eingetragen ift. D a s jebem £>odjmaffer ausgefegte ©elänbe 
erlaubte feine Sldermirtfdjaft, bas $auptgemidjt mirb auf Siefj= unb 
Sfetbegudjt gelegt, $ c u nrirb gemonnen. S o n bent Sarjre 1375 an 
fennen mir ben Sietjbeftanb in ber SBalbmeifterei. Den ftärfften Seftanb 
meift bas 3a l j r 1399 auf: 245 Sferbe, 136 SRinber, 67 Sdjmeine, 17 
Sdjafe, 27 3iegen. 3u biefer SBalbmeifterei gefjörte ein Heines Sormerf 
in .,9teljfjof" mit 16 Sflugpferben, 2 fü l len (1387 gum erften SDiot 
ermähnt). 5Rad) bem Xrefjterbudj merben Dämme unb Deidje 1404—7 
bei SRerjfjof gebaut, bie obere. SRieberung bagegen mar bereits in ber 
gioeiten frjälfte bes 14. Sarjrfjunberts eingebeicrjt. 

Durct) ben 2. Xfjorner griebcn 1466 fällt biefes fianb an ben ftönig 
oon Solen, ber nun unter feinem 3epter Solen unb bie nom Deutfdjen 
9?ittcrorben abgetretenen preuftifdjen Gebiete in Serfonatunion oer* 
einigt. Um 1564 gehört ber nörbtidjfte l e i l ber unteren SRieberung 
oerfcfjiebenen Sermattungsbegirfen an. 9Ran unterfdjeibet bie 2Beiben 
oon SReme, bie oon SRetjrjof unb bie oon Sönfjof. Der 9Keroer Slntcil, 
ber ber S tabt 3Reme gegenüberliegt, mar oom Drben bereits ein* 
gebeicfjt, maljrfdjeinlidj bamals fcljon befiebelt . . . 3 m erften Sdjmeben-
friege gefjt biefes fianb motjl benfelben fieibensmeg mie bie übrige 
3Rarienmerberer 9tieberung. 3uni 1629 mirb biefe gange SRieberung 
auf Seranlaffung ber Sdjmeben geräumt, bie Sauern merben um 
geftebeit. Der 2. Sdjmebenfrieg fommt über bas fianb. 1677 bebedeu, 
mie es in bem Srtoifeg oon ©r. 2Beibe Ijeiftt, „Straudjmerf unb ßadjen 
bie gelber, Deictjbrüdje unb fiadjen burdjgiefjen bie gelber." ©ebäubc 
finb nidjt oorljanben. 

Die ©renge gmifdjen ben SRetjrjöfer Sßeiben unb benen oon Sönljof 
bilbete maljrfdjeintidj bie Sad)e. Dörfer ber meiteren Umgebung 
nu^en bie SBeiben. 1636 t)ot ©r. SRontau unb Xragljeim bie SDßeibert 
im SRerjtjöfer Sßinfel gepadjtet. 

Die SBeiben oon Söntjof merben in eingelnen l e i t e n in Sadjt 
gegeben. SBernersborf tjat ben größten Slnteit gepaifjtet, SRieteng ben 
gmeitgröfjten, aufeerbem SBiflenberg, bie SRarienburger gteifdjer. 3laa) 
bem 1. Sdjmebenfriege magen beutfdje Sauern bas fianb mieber gu 
nu^en. Die erften feften ©ebäube geigen h a r t e n : 1652 taudjt in ber 
©egenb bes fpäteren ÜRubnermeibe „©fjriftoplj §eders $o f " , fübtidj oon 
ifjm, fjart an ber SBeidjfel Solomon Äramersfjof, auf einer Äarte oon 
1647 nodj meiter füblidj „©erfdj" auf. 1642 roaren 12 Srijutgen bes 
Stuljmer Segirfes eine SBeibe überlaffen morben: bas fpätere Dorf 
„Sdjutgenmeibe" entmidelt fidj bort. 

Die Slnfieblung oon Sauern mirb in Singriff genommen. Den 
erften Sdjrttt tut ber Staroft oon 3Reroe £enrn be Seaulieu (in polni-
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fdjer Sdjreibrceife: Debolego). 1677 oerpadjtet er auf 50 bamit 
„bie fiänbereien gu größeren fieiftungen tjerangegogen toerben tonnen'" 
©r. SBcibe (25 $ufen, 17 SJTorgen) an bie Bauern Zacoh ©tert, ÜKartin 
Äofei^, $ a n s Deres, %acob Bonet für 45 ©ulben pro $ufe . 9Iuf brei 
3a^re merben fie r»on ber Abgabe bes SBinterforns unb ber ©inquar= 
tierung befreit. S i e muffen aber bereits im erften 3ab,re bei Bertuft 
iljres gangen Vermögens ben Damm roteber gefdjüttet Ijaben. Bon einer 
Unterftü^ung feitens bes S t a a t e s Ijören mir nichts. Die 3Bicber= 
befieblung fe^t naturgemäß am roeiteften ftromauf, an ber ©renge bes 
preufjifdjen ©ebietes an. Bon ©ingelljeiten ber Befieblung ber übrigen 
Dörfer roiffen mir bisher menig. 

©rft gu Beginn bes 18. 3°-l) r f)unberts folgt ber Staroft oon Stubm 
oon Bielinffi bem Beifpiele bes Staroften oon 3J?etoe, ib,m ber oon 
3Karienburg. 1742 gibt ber Staroft oon Siutjm oon Biel inj f i bie Diub̂ -
nermeibe, bie iljm 1735 gur Brioatoerroaltung übertaffen mar, an 
„7 ©Ijepaare unb anbere fid) aufbauenbe SKemtoniften". 3n ben Beginn 
ber Befieblung bes nörblidjften Steiles ber unteren ÜFtieberung füljrt uns 
ein Äaufoertrag oom 10. 9<?oüember 1724. 3acob gabenredjt, Deicf> 
geftfuoorener im ©rofeen 9Karienburger SBerber, unb 3<rf)ann SQBtl^cIm 
aus 3J?ielentj oertaufen „groei britt ^ßartl) oon ber Üragtjeimerroeibe" an 
bie aus preufrifd) fiitfjauen fommenben Sttennoniten Solomon Becrjer 
unb Solomon 3<*n^en für 2200 preufe. ©ulben. ©etreibefelber, alfo 
SBinterfaaten (ber Berfauf finbet im 9?ooember ftatt), merben bereits 
ertoäfmt. 1728 erteilt ber Biftfjof oon Gulm Äretfomfrt bie Erlaubnis, 
„eine Snennonitenfdjule", atfo eine Äircfje gu bauen, ßeiber ift unbekannt 
unter melden Bebingungen. 1763 barf biefe renooiert unb ermeiiert 
merben. Die Bebingung lautet: „Damit bie Äe^ereien unb iljre Kütten 
nid)t ausgebreitet merben" . . . „erteilen mir unfre Bemilligung . . . 
mit biefem unferm gegenwärtigen Schreiben, bas nur biefcs 3Jiat gelten 
foll. 9Tid)tsbeftomeniger, roofern bie bemelbeten SRennoniften, fo gu 
biefcr Sdjule, bie in ber Boftoünfdjen Boi'cd)ie gelegen ift, gehören, 
öie B a u m a t e r i a l i e n gur ^Reparatur ber Bttrod)ialtircr)e in Boftolin, jo 
roie fie es gu tun fdjulbig finb, nidjt mit angefüt)ret Ijaben, muffen fie 
öot allen Dingen biefelben gufammen anführen, unb biefer Boftotin= 
fctjen Äirdje für ben B a u biefes 9J?al bem B f « * 1 6 * berfelben 100 g l . 
ausgaben." 2Iuf bie geringfte SIbänberung bes genau oorgefcfjriebenen 
B a u s fteljt a ls Strafe Stbbrud) bes ©ebäubes, Bermenbung bes Holges 
gum Beften ber £irct)e in Beftiin unb 100 Dufaten. Bon Deidjbauteu, 
bie ein Berbanb ausführt ober gar oon einer irnlfe bes S t a a t e s bei 
einer Äataftroplje, etma ber oon 1765, — ©enaueres über biefe merben 
mir fpäter fjören — erfahren toir nid)ts. Diefem Berto l ten bes polni-
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fdjen S t a a t e s gegenüber fei auf bie anbere 2tuffaffung ber preufoifdjen 
Äönige fjingemiefen, mie fie ftcf» in ber 3Rarienmerberer SRieberung 
nreuftifdjen Stnteits offenbart: £ e r preufüfdje S t a a t safjlt, um bie bei ©r. 
SB0I3 entftanbenen Deidjbrüdje gu nermadjen, um bie ber pofnifdje S t a a t 
ftd) aber nid)t fümmert — ©r. 2B0I3 liegt am Sübgipfef ber 9Rartenmer^ 
berer STieberung auf polnifdjem ©ebict — non 1673—1762 an Sorfdjüffen 
61 828 Xfmter. griebrid) SBitfjelm I. ftellt 1728 gur ©ntfcfmibung ber 
Säuern ber SRarienmerberer 3Imtsnieberung 2 1 8 0 0 I f ja ler sur Ser= 
fügung, aujjerbem gibt er ifjnen Strand) unb $013. 1713 gab berfelbe 
Äönig eine „£onftitution, mie es mit ber ^Reparation Unterhaltung 
bes SBeidjfelbammes f)infünftig in ber 3Raricnmerberer 9?ieberung ge= 
tjalten merben follte". $ i e r im preufrifcfjen ©ebiet gürforge ber Könige 
um bie Untertanen, aber jenfeits ber ©renge? Dort mill ber pofnifrfje 
S t a a t nur einen mö'glicfjft fjofjen ©rtrag aus bem £anbe gießen, felbft 
aber ntdjts für bie ©rfdjliefmng bes ßanbes tun. Der befte Deblanb-
bauer, ber befte SBirt, alfo ber befte 3ar)ler, ift ber Deutfdje, ber*„$oI= 
länber". Da fragt meber ber pofnifdje S t a a t nod) ber potnifrtje SIblige 
nadj Staatsgugeljörigfeit, nod) bie fatfjclifdje Ätrdje nadj ©laubens= 
befenntnis. f r a g l o s ift bie Sefieblung ber 2Rarienmerberer ÜRieberuug 
pofntfcfjen Stnteifs ein Serbienft ber Staroften non SReme, Stufjm unb 
SRarienburg, aber ein Serbienft, bei bem bas Serbienen bie Sjauptfadje 
ift, alfo nur ein ©efdjäft. Um 1750 gepren ju 3R a r i e n b u r g bie 
Dörfer: Xragfjeimermeibe, 9Rontauermeibe unb SReljfjof, ju S t u f j m : 
Smangigermeibe, Sdjmeingmbe, Sönfjof, ©r. unb £ 1 . Sdjarbau, !Rub= 
nermeibe, gu SR e m e : bie 2>nfet Äüdje, Sdjufroiefe, Sdjabeminfel, 
Äleinfelbe, 9teu=2iebenau, Slufjenbeidj, ^oljannesborf, ©r. fflßeibe, 
SRemifcfjfefbe, gofcminfef, ©utfct) unb Äramerstjof. Dr. 5Rajmunb ©alon 
behauptet in feinem fleinen $effd)en: Dolina dolnej W i s l y (Das untere 
SBcidjfcItal): „Diefe fjoftänbtfdjen Äofoniften non ber Sefte ber 3Ren= 
noniten, . . . unterlagen mäßrenb ber Späteren preufeifdjen Sefetjung ber 
©ermanifation." Diefe fjottänbifdjen Äofoniften fjatten aber — fo meit 
get)en bie ©efdjidjtsfenntniffe ©alons leiber nidjt — 3U einem groften 
l e i l faft gmei ^o^rtjunberte oorfjer in ber Sregelnieberung — unb bie 
liegt mitten in Dftpreuften — gemofjnt unb f)atten erft unter griebridj 
SBifljefm I. bie neue $eimat nerfaffen, meil fie aus religiöfen ©rünben 
ben Äriegsbienft ablehnten, ber preufrifdje Solbatenfönig einige ifjrer 3In= 
gehörigen aber gu feinen „Sangen &erfs" get}oft fjatte. Slufterbem gehörte 
$ottanb, bas biefe Ijotlänbifdjcn Äoloniften einige Saljrgefjnte nadj bem 
Seginn ber ^Reformation etma um bie SRttte bes 16. 'Satjxfyunbute 
megen ifjrer SBiebertäuferei nerfaffen fjatten, bis 1648 gu Deutfdjfanb. 
3u biefen SRennoniten aus Sreuf5ifd)=£itljauen muffen unmittefbar aus 
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$oIIonb neue SDtennoniten tjingugeftofeen fein. Das geigt bie Slnloge bes 
©eljöfies. Die SDlennoniten in unferer Jiieberung maren Deutfdje tro^ 
ber Berbretjungsnerfudje non polnifcfjer Sei te . S i e fpradjen beutfdj unb 
badjten, roie mir tjören roerben, beutfdj. S i e rjaben mit it)rem Sdjroeijje 
bas fianb unter ben Bflug gegmungen. 

Die tarnen biefer erften Bioniere fotten ber Bergeffenfjcit entriffen 
merben. 3<f) bringe iljre tarnen nact) ber ©r. Usnitjer Branborbnung, 
unb gmar in ber Sdjreibmeife ber Branborbnung. Dod) gunäcbjt ein 
gang turges SBort gu biefer Branborbnung: S i e baut fid) mie bie Deidj= 
genoffenfdjaften auf bem ©runbfa^ auf: ©ntfdjäbigung unb Beitrag auf 
©runb ber 2Rorgengat)I! Befd)loffen mürbe bie Branborbnung am 
3. 5D?ai 1736. ©s fdjlie&en fid) am 8. Degember 1744 folgenbe Bauern 
unferer 3Xieberung an: 

3)00 2JIarien6urger Serrttomun: ©örften, 3acob 

Üqabrt, Steroert 
Dobritf, Sßauet 
Renner, Sßater 
«Baiser, Steffen 
Unrau, Daotb 
Stobb, 9ttartin 
Unrau, Soljann 
Stobb, 3afob 
Sßreis, ©reflor 
Harber , 2Jtiä)ael 
Sdimtbt, öeinridi 
Sdjult?, Iljomcts 
3lniei, ftranti 
Paulus, Sofjann 
Unrau, (Erbtmann 
9tbraljam, Sßeter 
Äafper, ©ornelius 
Steroert, SIbrtan 
Steroert, Sodann 
©raboffste. Sodann 
Stfimtbt, $auet 
U n r a u , Datrib 

Unrau, STbraljam 
Sedier, Safob 
Solbt, Solomon 
Sanken, ©ertlj 
Quiertnß, Sodann 
Stbrtan, Safob 
©ort?, Soljann 
HUbreaU SBitfielm 
Äobnert, Stnbreas 
Sflammtna, 9JJarttn 
SBartljel, 3atf|arias 
Stbrafjams, Sofjann 

2. äRontauetroeibe: 

1. Iraabcimcrioeibc: 
Renner, §arm 
Gauels, Älafs 
3ant?en, 3Bilt)eIm 
5J3Ieenert, $einrtd) 
Alanen, ©rbtmann 
Sörzen, ftrant? 
Unrau, SIbraljam 
Safjn, 2Tnbreas 
Stobb, Safob 
Sdjöpler, Derä* 
Renner, Ätaf? 
Stobb, ©rbtmann 
Cofd), ©briftoff 
Änor, Sacob 
Scbuti?, aJlattas 
Sdinetber, 3ob,ann 
Dtjbe, «Peter 
SBartfcel, Älafo 
SBttlbelms, Sobann 
©biger, öetnrid) 

3. «Refi^off: 

Ceroard, Sacob 
ßafetofsfe, ©briftoff 
SDTnfotiie, Sodann 
£eis, Damb nor ben Ärug 
Drabeim, ©ottfrteb 
Renner, ftrant? 
Sdieffier, 2JIartin 
Dafit, $auel 
Steinba.aef, 3JJtd)aeI 
Ärörfer, Sacob 
Ärtgter, Soljann 
Drawehn, 5ob.ann 
$otoffsfe, ©regor 
Äroap, Sacob 
Sutfätfofsfe, Daotb 
Vornan, 3TCaitin 
ftotebmann, Slnbreas 



Söffe, öeinrtd) 
SBetmtf), ©fjrifttan 
5ßreis, Soljann 
Stbraljams, Slbrafjam 
ftrefife, 3JMd)er 
SIbrafiams, Steter 
SBraun, 3acoB 
Sdjroarti, ©Ijriftian 
Dierifs, Sodann 

3)06 Stuljiinfdjc SmitorhtiK 

1. 3«»»ni?i8erti»ei&«: 

23ädjer, 2Ibra!jam 
©ort;, fjeinrtdj 
SBalijer, ftranti 
S M e l , S f a a f ' 
Sdjmtbt, Sfaal 
Äafper, Datrib 
(Eifert, 2Jtartin 
SBötdjer, SacoB 

2. ed»n>etttflru6e: 

(Emert, geinrid) 
9fa)<fet, Sfaaf 
(Emert, Soljann 
äUartens, Ißeier 
(Emert, 3acob 
Meters, Sßeter 
©ort?, ftrant? 
Renner, SIbraljam 
2Jtardmart, Sobann 
Seels, SIbraljam 
Sßaulus, Seinritf) 
Santi, 9Inbreas 
55olen, 5)3eter 
ßaftfe, Eljriftian 
©örsfe, Stnbreas 
aus bem öammernun 

3. «Bcfinljof: 

Segroffsfe, Sofepfi, 
SBetf, Sobann 
ftrantoroits, 3ofjann 
Senfoffsfe, Sodann 
(Erbtmann, Daniel 
ßüdjar ( ? ) SHtdjael 
Äutlj, SBart^el 
Dirds, SPauel 
Serifdj, SJtatias 
Ömnnefdjinsfe, Sljomas 

4. ©tofj=StarabaH: 

Sanken, Kornelius 
Unrau, 2BitIbelm 
(Erbtmann, 3Jttd)aeI 

(Erbtmann, Sodann 
SBaltjer, Steffen 
©örii, Seinrtdj 
Renner, Sodann 

5. Äleiit=Sfarabau: 

oon Äümmidjen, Sobann 
ftobt, Sacob 
3JtüIter, Sodann 
XflaBrt, «Peter 
Renner, $etnrtd) 
Renner, Daoib 
Sanken, Cornelius 
(Enterbt, Daoib 
Sani?, $eter 
9tpdel, Solomon 
(Ebiner, Diera* 
Siemert, Sodann 
SBädjer, garm 
Sdjmibt, ©eorne 
5TCt)det, ©ertb, 
Älieroerbt, öeinrid) 
STCeumann, Sobo-nn 
SKeumann, SInbreas 

6. SHaubnerweibe: 

9Irenbt, öeinrid) 
ftlaömina, Stnbreas 
Stmfet, SIBrabam 
Renner, Sacob 
©örfc, öetnritf) 
3Bied)ert, «Peter 
Äopper, Sodann 
Sdjröber, Da»ib 
SBtoif, SOlartin 
Unrau, (Erbtmann 
(Ebiner, Sobann 
Dtepmann, Sacob 
arttbredjt, fteinrid) 
Quierinn, Daoib 
Sant?, Speter 
©ort?, Speter 
Quierinn, Älajj 
©ort}, öeinrid) 

3tm 2. 2. 1756 fdjttefoen ftd) ferner 
ber SBranborbnunfl an bie ©emeinben 
aus bem SBeifepfer ©ebiet: 

SKotbof 
SBeiftfof 
Sannen 
SBubsin 
3anbersmeibe 
Unterroalbe unb 
Hnterberfl. 
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9tm 2. 6. 1768 fcblie&en fttf) fernet 
aus bem «öl e to i f tf) e n Territorium 
an: 

1. 5tücf)c: 

üBäcber, Solomon 
©btfler, Solomon 
©ubr, Seinrieb 
Dieras, Sobann 
Drabeim, «Ulicbael 
SEardentien, Sobann 
Santj, Seinritt) 
Quierinn, Sobann 
©ort;, ©ilfc 
S a n i «Dlartin 
Stbmibt, aßtlbefm 
Solenn, 2Ibrian 
«Seftoaber, Daoib 
Scbnciber, Slbreas 
(Emert, Seinritt) 
©iebtfe, Sacob 
Renner, Sacob 
ftranfc, Sobann 
Stbrabams, Sacob 
«£orfcb, Sacob 
(Ebiner, «#eter 
ffimert, Änels 
©mert, «ßeter 
ftobt, Sobann 
Sßaulus, Seinrieb 
Stent?, Sobann 
Scbmibt, Seinritt) 
lädjnau, Xobtas 
Sant?, «peter 
Äättler, Änels 
Älafi, Änels 
(Emert, «Peter 
Äafper, SMlbelm 
SIbrabams, Siaat 
Stbmibt, SBillbelm 
Äopper, Seinrid) 
Äafper, Sobonn 
Änels, aßilbelm 
Cornelius, Seinrieb 
(Ebiner, ipeter 
(Ebiqer, Dercf 
«Pqilfofsfe, ©briftopb 
ftobt, Sacob 
(Endert, Daoib 

3. Srijabcjoiiirfel: 

SBorris, Sobann 
Unrau, Seinritt) 
Stbrian, Daoib 
«ßorris, Sobonn 
Subc, «DTitbaet 
Sensfe, Sobann 
Senfofsfe, Sofepb 
Scbentfe, SInbreas 
«Rofenfelbt, Cornelius 
Dröros, ?Peter 

4. Äleinfelbt: 

«pinsle, Sacob 
fttfä, «ölicbaet 
ßtebtfe. «Hrrenbt 
©örcte, speter 
Sßittinn, Sobonn 
Drofobau, Sacob 
linner, Sobann oon ber Brablauer 

Äämpe 
äßittinn, Cornelius 

5. «Jleu=2iebenau: 

Dombrofsfe, Sacob 
ftanfnbensfe, Sacob 
«JBorm, Cbriftian, 
fiubofste, Sacob 
Sdjepanste, Sobann 
3Ibrabam, Stnbreos 

6. Slufeenteitf): 

Salefsfe, «Dlartin, 
Dombrofsfe, $Peter 
fiaton, Sacob 
©erftoroiti, ©briftoff 
Sd)epanste, Sobann 
Cfttbar, Sobann 
Dolifen, Sobonn 
Äoitfjmiber, Sobann 
Äarcsttjerosfe, «peter 
Sdjöllner, Sacob 
Äpbofsfe, ftrant? 

7. Sobanncsborff: 

Sßarpat, «Peter 
Scbmibt, «#auel 
j r o p , «Dlicboel 
3erned)cl, 9Jlid)ael 
Safe, Sobann 
Sablou, Slrrenb 
Drener, Sobann 
Strablie, Cubroin 
Sorn, «Jtlartin 
Dbft, Sobann 
Scfimarti, Sacob 
Safe, Sobann 
Xrap, «ölartin 
Sdimari?, «Ulartin 
Dreroantj, ©eorne 
«Bolbt, 9Ibam 
©erber, Crbtmann 
Äarcadjefsfe, «ölidjael 
Stufcfe, Sacob 
Sorn, Cbriftoff 
«Reimer, ftriebrid) 

8. ©toii SBßeobe: 

©örcfe, «Jtntbon 
(Ebetmansfe, Sobonn 
fViftt), «Jlicbael 
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3ttp. Cornelius 
Äleinfdjmibt, ©Ijriftian 
Äraufo, Slnbreas 
Jteumann, 5J5etet 
Daljmrau, Sßetet 
SBartljel, Sodann 
Stf)Iaä\ 3ob,ann 
ftensfe, Sacob 
SBranbt, Solomon 
9Kau, 3ob.ann 
STrrenbt, STnbreas 
Sailad, ©eorge 
©obtfäald, SDIidiael 
artünfter, äWiojael 
Dbft, ajlidiael 
Sltaner, ^Bartholomäus 
fjaft, Daniel 
Sund, SDlartin 
Äleini^mibt^e 
gomann, 3obann 

9. äRön>iid)felfte: 

ftoldjmann, SJlartin 
Derr, Hfabian 
ftleutb, ©bnftian 
Äraufo, Slbralmm 
ftottfimann, «Bartholomäus 
Domtfe, Sacob 
Reifer, «Bartholomäus 
Äanfer, ©fjriftian. 

Sube, Sacob 
«Bartbd, «Peter 
«öartfml, Sacob 
ßiebtte, Sobann 
fteblauer, Daniel 
Änatf, ©eorge 
Ärejjien. Soijann 

10. Jvohtointcl : 

Dofien, 3ob.ann 
Drafceim, Sodann 
Äreliien, Sacob 
Safe, Sßauel 
2Benfel, Sacob 

11. ©uttidjc: 

3iep, ©btiftian 
Sifiüti, ©pt)taim 
3iep, Sßilt&elm 
©örti, SBitltjelm 
mti, SCntcöael 
«Utabler, Soljann 
fßifdjfe, Slbrabam 

12. Äraantersljoff: 

Äleinidimibt, «ßeter 
ßämtfe, 3of>ann 
fiobrents, §einritfi 

%m ber Branborbnung geljt nitrjt fyeroor, ob bie gange Dorffdjafi fid) 
angefd)loffen, ferner ob jeber Bauer bie gange Slngatjl ber 9Horgen feines 
fianbes angegeben f)at, aud) nidjt roieoiel fianb unter bem Bftugc 
geroefen, mieniel als SBeibe genügt mürbe, ©ins fteljt feft, baß bie 
Dörfer bes 3J?arienburger, bes Stut)mer unb 9J?eröer ©ebictes Deutfdje, 
genauer 9fteberfad)fen, Jöollänber, finb. 9Tur Bönljof, 9Teu=fiiebenau unb 
3lufjenbeid) unb bie Dörfer gegenüber SRerce nerraten an ben ÜTCamen 
bie .Sjerfunft eines Üeiles ber Bauern aus ben Starofteibörfem ber 
$öt)e. S i e fpielen in ber großen 3J?affe beutfctjen Blutes feine SRolle. 
Den genauen 3eitpunft, mann bie eingclnen Dörfer gegrünbet roorben 
finb, fann man, bisljer menigftens, nur in menigen gällen angeben. 
2lus ber Branborbnung gef)t aber r)eroor, bafj 1744 bie oorgenanntcn 
Slieberungsbörfer ausgebaute ©emeinmefen finb. ©in tjartes, gäljes 
beutfdjes Bauerngefdjledjt ift es, bas fid) rjier im nidjt eingebeid)ten 
fianbe nieberliefj. glet'ßig unb bagu glängenbe Äaufleute. innere 
Haltung geigt fid) oor allem in ben Büdjereien, aus bem ©nbe bes 
18. 3ar)rr)unberis, bte fid) bei einigen üötennoniten auf bem Boben 
befanben: Äeine Sdjöntiteratur, neben Büdjern über Bermeffungsfunft 
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unb 2Bafferbauted)nif ebenfooiel Büdjer religiösen 3nt)alts oon menno* 
nitifdjer gärbung (SBieberfunftgebanfen). Bon ber $ ä r t e iljrer 
fiebensauffaffung roerben mir fpäter p r e n . 

Die roirtfdjaftlidje fiage unferer Dörfer ift am ©nbe bes 18. 3ar)r= 
fjunberts gut. D a s fagen bie reidj eingelegten Sdjränfe unb Xrutjen, 
bie fid) in einigen §öfen fjeute nodj finben. 2$* ©emeinmillen läßt fid) 
Sunt erften SRale auf einer Äarte oon 1784 nadjroeifen. (Es erfdjeint 
auf iljr ein Dantnt längs ber SBetdjfel. 3Kit bent B a u r)at man aber 
bereits, mie mir fpäter t)ören merben, oor 1761 begonnen. Bon einer 
$ i l fe bei bem Dammbau burd) ben S t a a t Ijören mir nidjts. Die £öfe 
liegen oor allem an ber alten Jtogat erljöljt auf SBarften. Der emigen 

2tftes «Bauernhaus auf einer fffiarft in Bcmbetsfelbe (©utfih) (bereits abQehxoä)evi). 

Ueberfdjröemmungsgefaljr megen ift in jebem S t a l l «eine fogenannte 
„Steuerung", auf ber bas Biet) auf ben Boben gebradjt merben fann. 
(Es ift eine breite treppe, bie oom Dadjboben in ben S t a l l gelaffen 
merben fann. 3n feinem $aufe fet)lt ein großer Äaljn, in bem aud) 
Biel) beförbert merben fann. Bon ben SBällen, bie aud) längs ber 
ÜTCogat, ber Badje unb ben ßntroäfferungsgräben gegogen merben muß; 
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ten, bomtt man nidjt Bei einem Küdftau über fie bas SBaffer auf bie 
gelber befam, merben mir nacr)f,er fjören. B i s nor nidjt langer 3eU 
ließ fid) ein foldjer Küdftaubamm nod) am SDtarienfee, b. f). auf ber 
§ölje oon Sdjloß SRareefe, nadnueifen. S o meit reidjte alfo etroa ber 
Küdftau, a ls bie Kogatmünbung nod) nid)t gefdjloffen mar. 3n ein-
gelnen Dörfern finb biefe SBälle als glurnamen menigftens nodj er= 
ljalten. 3nmngigermeibe t)at bie meiften biefer 2lrt (Badjmall, Botf= 
mall, ^unberirutenroall, SKoormall, Kogatroall, Sdjleufenmall). Die 
gange Kot ber unteren Kieberung ift aus jeber alten Äarte ber ©c--
genb bei SBeißenberg gu lefen. SBarum ift gerabe biefe ©de fo ge* 
fäbjttdj? 

Die SBeirfjfel tritt Ijeute bei Biedel in bas meite 2J?ünbuugs-
beden. Der Strom teilt fid). Die gatUjölje beträgt: 

bei nieörig. 3B. mtttl. 313. borbnoH. 2B. &>od)m. 
Äuräebrach=^3tedie[ 22 km 3,85 m 3,80 m 3,91 m 3,74 m 
«Piechel^irfdjau 19,5 km 3,26 m 3,07 m 3,33 m 3,34 m 

Bei borboollem Strom fließt in ber unteren Kieberung bas SBaffer am 
fd)nellften ab, bei §odjmaffer am langfamften. Dagu fommen bie Sdjmie= 
rigfeiten, bie beim Berlauf bes (Eisganges burd) jebe Stromteilung be= 
reitet merben. Die Sdjneefdjmelge ift im Oberlauf bes Stromes früher 
unb träftiger als am Unterlauf. Die SBaffermaffen führen gutn 
9Iufbred)en bes ©ifes, neranlaffen ben ©isgang. Das ©is ger* 
bridjt in größere unb Heinere t a f e l n , es fdjröimmt ab. Die 
©ismaffen fdjieben fid) metjr unb meljr gufammen, nehmen einen 
größeren Kaum bes Strombettes ein. Das SBaffer fteigt. Bridjt 
nid)t überall bas ©is gleid) leid)t unb fctjmimmt ab, fo bilben fid) ©is« 
oerfe^ungen unb ©isoerftopfungen; bas SBaffer ftaut fid) nodj meiter. 
SBeidjt bie Stopfung bem SBafferbrud nid)t, baljnen fid) bie SBaffer 
einen SBeg um bie Stopfung, treten in ben Strom mieber ein. Das 
SBaffer ftaut nun aud) unterhalb ber ©isftopfung, füt)rt gu einem neuen 
©isgang unb t)ebt gugleid) bie ©isftopfung unb bringt fie in Bewegung. 
D a s gefd)iet)t aber nidjt immer. Die Slusnaljmen finb größer, a ls bte 
Kegel es eigentlid) erlaubt, ©s ift alfo bie Solge, baß bei uns im 
Unterlauf ber SBeidjfel gewöljnlid) bie gefamten ©ismaffen ber SBeidjfel 
auf einen turgen Kaum gufammengeballt f)inburd)get)en. Äommt ber 
©isgang aus irgenb einem ©runbe ins Stoden, tonnen Äataftropljen 
eintreten, groft bei ber Bilbung einer ©isftopfung erljöljt bie S t a r t e 
ber ©isbarre. Kur neues §od)maffer tann biefe ©isftopfung in Beroe= 
gung bringen. Slm günftigften liegen bie Dinge, tnenn im ©ebiet bes 
Oberlaufes unb bes Unterlaufes gu gleidjer 3eit bie Sdjneefdjmeige 
eintritt. Das ©is gef)t bann nid)t auf einmal, fonbern nadjeinanber 
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ab. 316er gerobe bas ftadje SBaffer fann bann eine ©efafjr in fid) ber= 
gen. infolge bes fladjen SBaffers fönnen fid) bie ©ismaffen an ben 
Untiefen ftauen unb sunt £>odjwaffer führen. Die Teilung ber SBeidjfel 
Bei 3Beißenberg=Biedel füljrt naturgemäß gur S3erfd)Ied)terung bes ©is* 
ganges. Die grüfjljodjwaffer mit ©isgang finb am gefäfjrlidjften, 
weniger gefäljrtiä) unb feltener finb Sommerljodjwaffer. Äein SBunber, 
wenn bie ÄartenBilber gerabe biefes Teiles, alfo furg oberfjatb unb 
unterhalb Biedel fid) in furger 3eit oft fo geänbert fjaben, baß wir ben 
ßanbftrid) faum miebererfennen. Die Äarten biefes Stromgebietes finb 
uns com Sctljre 1580 an erfjatien. 2>n biefer ©efafjrengone liegt unfer 
©ebiet. ©s intereffiert uns fjier weniger, baß bie -äRontauerfpitje ben 
©IBingern wie ben Dangiger Äaufr)errn um 1600 Sdjmierigfeiten Bc= 
reitet t)at, beren fie burd) Strombauten nidjt $ e r r mürben, aud) nidjt bie 
SInlagen ber Dangiger $errn, um bie SBaffer ber 3Beid)fel nad) Korben 
mieber mefjr abgutenfen. DBerljalB oon SBeißenBerg liegt gmifdjen ber 
SBeidjfel unb einem SXltmaffer, bem 23urau=gluß, bie 3nfel Äüdje. S i e 
wirb uns fpäter öfters Begegnen. ©Benfo bie £affef=£ämpe, eine 3nfel, 
oberfjatb ber ÜKoniauerfpi^e. ©ine boppette Teilung ber SBaffermaffen 
war burd) Beibe IjerBeigefüljrt. Die ©efar)r einer ©isftopfung mürbe 
oon ifjnen fjeraufbefdjmoren. 

Der preußifdje S t a a t nafjm bie oom Deutfdjen Drben Begonnene 
SlufgaBe mieber auf unb begann Balb, nadjbem biefes ©ebiet an itjn 
nad) ber Teilung Bolens gefallen mar, gunädjft burd) umfangreidje 
Bauten bie Berteiiung ber SBaffer gu regeln, ba bei iöodjmaffer bie 
Kogat am meiften gefäfjrbet war unb anbererfeits ber £afen oon 
SBeidjfetmünbe gu wenig SBaffer errjielt. Der unglüdlid)e Ärieg 
1806—07 bradjte bie Slrbeiten gum Stillftanb. Die fpäterljin ausge= 
führten But)nenbauten befferten bie Berljältniffe etwas an biefer 
Stel le . 1828 mad)te ber ©eljeime Dberbaurat ©odjius ben Borfdjlag, 
bie SBeidjfel gu regulieren, fo baß fie aud) bei niebrigem SBafferftanbe 
fdjiffbar wäre. Der Strom müßte gegmungen merben, bei Meinem 
SBaffer in einem engen Bette fräftig gu fließen unb fid) nidjt träge 
über bas gange, breite Bet t mit feinen oielen Sanbbänfen baJjingu* 
fdjleppen. Kad) bem Üobe oon ©odjius übernahm ©efjeimer Dberbau= 
rat Seoerin bie Slufgabe. ©r ftellte ben B ^ n ber SBeidjfelregulierung 
auf. Die Uferbreite wirb für jeben SBafferftanb errechnet. Die Ufer 
follen burd) Strombaumerfe feftgelegt, bie Kebenarme burd) niebrige 
Sperrwerfe abgefdjloffen unb gur Berlanbung gegwungen werben. SJtit 
ben ©runbeigentümern follen oon galt gu galt Unterljanblungen über 
ifjre Beteiligung an ber Slusfüljrung angefnüpft unb bas Sttaß ber 
ßeiftungen beftimmt werben. Slls bie Slusfüljrung bes Bfanes §iiu 
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ausgefdjoben mürbe, trat bie Seoöfferung für bie 2lusfül)rung ein. 
1834 tidjtet bie Dangiger £aufmannfd)aft ein Sittgefud) an ben 
SDitnifter. 3*)r fä Îieften fidj bie preufjifdjen Srooingiafftänbe an. 1835 
merben bie erften ©elber ben Regierungen non 2Jtarienn>erber unb 
Dangig überroiefen. ©s roirb jebod) barauf aufmerffam gemadjt, bafe 
bie Uebermeifung ber ©elber aus öffenttidjen SDTitteln nur gur görbe* 
rung ber Sdjiffafjrt erfolge, bafc bie Uferbefi^er fidj entfpredjenb an otn 
Saufoften gu beteiligen Jjätten. Sei ber Strontregulierung ging bas 
Slftmaffer, bie Sorau, gang ein. Der Deidj roirb über bie Snfel Mdje 
geführt. 1853 ift bie Rogatabgmeigung bei Siedet untgeftaltet, man 
mar gur gleichen 3ett an ben Sau bes Dammes in unferem fianbftrid) 
gegangen. Wan Ijatte ben 2Beid)felbamm mit bem im 18. Saljrfmnbett 
auf ber fiaffeffämpe gebauten Serteifungsbeid) nerbunben unb füfjrte 
it)n meiter gum Steilufer bei 2-Beifcenberg. Den 9Ibfdjtuf; ber Strom« 
bauten bilbet bie Äanalifierung ber 9Togat (1856) unb ber Sau ber 
Sdjleufe bei Stehet, bie am SInfange bes SBeltfrieges fertig mürbe. 

3n bie 3cit ber größten 9Tot unb in ben Seginn ber Stromregu* 
lierung füf>rt uns Sartel in feinen „©reigniffen unb Semerfungen''. 
ir>anbfcf)rifttidj finb bie „©reigniffe unb Semerfungen" uns erfjatten. 
Dan! gebüfjrt bem Sauer 9?eimer=3nontauermeibe, ber bie $anbfd)rift 
bem ^eimatmufeum in SRarienmerber fdjenfte. Sartel mar fieljrer in 
Stfjulmiefe. ©r beginnt mit bem 3 a * ) " 1829 unb enbet 1851. Setbft* 
erlebtes fdjtlbert er. ©r nenutjt aber and) bie münblidje Ueberlieferung 
bei ©reigniffen aus feinem Dorf, bie nor feiner Seit lagen, fo für ben 
Dammbrudj non 1786. Son ben 4 Sänben, in benen er ben 
Äampf gegen bie fflßetdjfel fdjiibert, finb leiber nur 3 errjalten. 
Die ©reigniffe aus ben Rafften 1840—45 laffen fid) glüdlidjer* 
meife aus bem ©efamts3ttf)altsnergeid)ms unb aus Semerfungen 
ber golgegeit einigermaßen menigftens ergangen. Die 3Beid)fet 
befjerrfdjt Sartel nb'flig. Der %nt)aH feines Sudjes fetjt fid) aus 
Seobadjtungen bes SBetters, aus bem SOßafferftanbe bes Stromes, beffen 
§od)maffer, ©isftopfungen unb Durdjbrüdjen unb ber ©rnte gufammen. 
Die 9tot ber Sauern in ber ungefdjütjten SRieberung fdjreit uns eni* 
gegen. Da erft geigt fid) ber SRenfd) in feiner matjren ©eftaft. ©s 
ffingt burd) bas ©ange tjinburdj bas fjolje £ieb ber Äamerabfdjafi. 
Diefe mu| früf) aus bem Semufttfein ermadjfen, bafj ein Sauer in ber 
offenen ÜRieberung ein ©lieb einer burd) bas Sdjidfal nerbunbenen 
©emeinfefjaft ift. Das geigt fid) nidjt nur in ben SBaffernöten, fonbern 
es fommt ftarf in bem Unmiffen gum 2Iusbrucf, menn ein eingefner 
ober gar eine gange ©emeinbe, meif fie gefidjerter fiegt, fid) ben £ebens-
notmenbigfeiten ber ©emeinfdjaft ber Jtieberunosiauern nidjt einfügen 
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teilt. 3tus biefem ©emeinfdjaftsmitlen mar j a aud) bie ©roß4Isnitjer 
Sranborbnung oon 1736 entftanben. Der Semofjner ber £öt)e roar 
nod) lange nidjt reif für berartige, naäj ben Röten bes SBeltfrieges 
fjeute uns felbftoerftänblidje ©ebanfen. Deidjgenoffenfcfjaft unb Sranb= 
orbnung finb bie äußeren Seiten bes ©emeinmitlens unferer Riebe* 
rungsoauern. Dcct) gu biefem ©ebanfen: „SItle für einen!" „©iner für 
äffe!" fjat nidjt bie gemeinfcf)aftlid)e Rot erft in unferer Rieberung bie 
Sauern erlogen. Die tiefe SBurgel für biefe gange Haltung liegt in ber 
©efä)id)te biefer Sauern. ©s Jjatte fid) t)ier bereits eine 6d)idfafsge= 
meinfd)aft angefiebelt, eine ©emeinfdjaft, bie megen iljres ©faubens 
bie alte Heimat $otfanb einft fjatte oertaffen muffen unb megen ifjres 
©faubens aud) bie neue Heimat Sreußen nad) bem Retigtonsprogeß oon 
Äaufefjmen im 3 a *)*e 1723 nertieß unb fid) fjier im Riemanbstanb eine 
neue Heimat fd)uf. 3Bie fd)mer, oft mie oergmeifeft ber Äampf mit ber 
2Beid)feI gemefen ift, befonbers in bem nörblidjften £ e i l am Sfusfluß 
ber aften Rogat, bas ergäfjlt Sar te t . 

Hören mir iljn! 

(Der Serid)t S a r t e l s mirb gufammengeftridjen geboten. Unmid> 
tiges mußte fortgelaffen merben. 3fn niefen Stellen mußte gu freier 
Radjergätjfung gegriffen merben, um bie Serbinbung tjergufteften. Die 
Scfjreibmeife ift ber tjeutigen angepaßt.) 

Der Herausgeber 
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„3n ben letjten Üagen bes ^afjres 1828 ftieg bas SBaffer ber SBeidjiel 
bebeuienb an. SBir fjatten groftmetter. E s trieb am 28. Degember 
bereits niet ©runbeis. SBäfjrenb bas groftmetter anlieft unb Ret) nod) 
oerftärfte, fam bas ©is am 28. unterhalb in bem Rogat= unb 3Beid)fel= 
ftrom gum Stefjen. 3eto>d) gerabe an biefem läge, als bas ©is fid) 
in ben unteren Stromteilungen fteftte, fam eine ungeheure SBafjers 
maffe, eine golge bes Bieten Regens, ber in ben lagen nom 18. bis 
24. Deg. in Solen unb in ben gatigtfd)en ©ebirgen gefaften mar, aus 
bem oberen Stromgebiet im SBeicfjfelftrom fjerabgeffoffen. Das SBaffer 
ftieg ftärfer unb t)öf)er. Das ©is rüdte infofge bes SBafferbrudes 
immer nod) bicfjter gufammen, neues ©is fam fjingu. ©s nerftopfte fid) 
cnbtid) fo in bem Strom, baß es fcfjien, als märe jeber Sfbfluß bes SBaf* 
fers gefjemmt. SIm 30. morgens fat) es im SBeidjfelftrom rect)t gefäfjrs 
fid) aus. Das SBaffer t)atte fjier bie $öf)e erreid):, baß es unfere Sorn* 
mermätfe überflutete unb unfere Rieberung überfctjmemmte. Sin biefem 
l ä g e trat fo ftarfer groft ein, baß am 31. allcnttjalben über bas ©is 
gegangen merben fonnte. 

31m 31. nadjmittags enblid) blieb bie ©isbeefe, bie man eigentlid) 
nur ©isftopfung nennen fonnte, fjier im Strome ftefjen. Der SBeidjfet* 
ftrom mar aber fo mit ©is oerpadt, baß gange 33erge non ©is fid) über 
ben SBafferfpieget im Strome erfjoben. Das SBaffer ftanb nur 2 guß 
unter ber Deid)frone. ©in nod) nie gefefjenes ©isfetjen. Slber fo oer= 
fjältnismäßig fjod) mar nun ber SBafferftanb aud) ftromauf bis nad) 
©afigien tjinein. Der Strom mar atfentfjafben fo mie fjier mit ©is 
nerftopft. 

Den ftarfen groft, ber fjier beim Steffen ber ©isbede eingetreten, 
fjteft man für fefjr günftig, meil baburd) ber nod) ftärfere 3ufluß non 
SBaffer gefjemmt unb bie ©ismaffe befto fdjnetter gum Stefjen gebradjt 
merben fonnte. 

Racfjbem bas ©is im SBeidjfelftrom fidj gefjörig gefteEt fjatte, fing 
bas SBaffer am 1. 3om 1829 an, aud) redjt ftarf gu fallen. 

©s fonnte fid) feiner non uns befinnen, jemals ein fo fürdjtertidjcs 
©isfetjen gefefjen gu f)aben. 33on bem 3<*1)" 1786 mar niel gefprod)en 
morben, mie bamals biefe Rieberung burd) bie Dammbrüd)e fo furdjt* 
bar nerunglüdte. Denn ben Semofjnern fjier in bem unteren Xeile 
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ertranf faft alt tebenbes Biet) im SBaffer, meil niemanb eine Steuerung 
in ben ©ebäuben gefjabt tjatte, um bas Biet) retten gu fönnen. SUtan 
tjatte biefe Steuerungen nitt)t gebaut, meil nod) nie ein foldjes £>odj= 
maffer gemefen mar, bas ben B a u einer Steuerung nötig gemadjt tjatte. 

Die alten Bemotjner, bie bas 3at)r 1786 miterlebt fjatten, er= 
gäfjlten ben Hergang bes bamaligen Unglüds folgenbermaßen: 

Das ©is in ber SBeidjfel mar in ben legten t a g e n J a n u a r 1780 
gum fiosbrudj gefommen, meil Kegenmetter gemefen. Darauf tjatte 
jeboef) ftarfes groftmetter eingefe^t, meines mit oiet Sdjnee begleitet 
mar. 3nfolgebeffen tjatte fidj bas (Eis bamats am 2. gebr. gerabefo 
unb audj bei fjofjem SBafferftanbe mie je^t im 3<rf)te 1829 im Strome 
bergefjodj aufgetürmt, oerftopft unb gur ©isbede geftettt. Die bamats 
lebenben Bemotjner maren aber megen eines (Eisganges unbeforgt ge= 
mefen. Kiemanb badjtc baran, eine Steuerung im £aufe gu bauen. 
(Einen ungtüdlictjen ©isgang fannte bamats feiner. Kur bie, bie auf 
ben niebrigften t e i l e n ber Kieberung mofjnten, mie g. B . auf ben get= 
Dem oon tragfjeimermeibe — oon iljren ©ebäuben mar 1829 aber 
feine Spur mefjr oorfjanben — maren früfjer einigemal genötigt gerne* 
fen, Steuerungen, jeboefj nur oon einigen 3otl $ölje, in itjren (Sebäu* 
ben einguridjten. Denn bas SBaffer mar gu mancfjen grüfjiafjrsgeiicn 
burd) ben Küdftau benn bodj einige 3oll tief in ttjre ßüebäube einge-
brungen. Be i ber Bitbung ber ©isftopfung am 2. 5ebr. mar bie Kiebe* 
rung burdj ben Küdftau gmar unter SBaffer gefegt morben, niemanb 
l)atU aber SBaffer in bie ©ebäube befommen. S o mar megen bes gort* 
gefjens bes ©ifes im nädjften grüfjjafjr jeber unbeforgt gemefen. SBie 
aber im fommenben grüfjjatjr ber ©isgang am 26. 3Kärg erfolgte unb 
ber Damm bei Katsmeibe burdjbradj unb ein nodj nie erlebter SBaffer* 
ftanb eintrat, entftanb in biefer Kieberung ein namenlofes ©lenb. 

Die gangen oon obenj fjerabfommenbcn SBaffer* unb ©ismaffen 
fielen in bie Kieberung. Da unten beim Slusfalt bei SBeißenberg ber 
Kogatftrom am 2. gebr. nodj fo ftarf unb o'xd)t mit ©is oerpadt mar, 
baß bas SBaffer feinen SIbfluß tjatte, mußte t)ier ein fo ungemötjnlidj 
fjofjer SBafferftanb eintreten, baß bas SBaffer mit bem ©ife mefjrete 
guß tief ü b e r ben bamaligen Damm mieber i n ben SBeidjfelftrom 
ftürgte. 

Sefjr menige Bemotjner fjatten bei bem fdjnetten SBadjfen bes 
SBaffers auf ben Steuerungen ifjr lebenbes Biet) auf bie Böben in 
itjren SBotjngebäuben retten fönnen. Die anberen fjatten gufetjen 
muffen, mie es in ben Stäl len oor itjren Slugen ben t o b fanb. 
mandje, bie an gefäfjrlidjen Stetten mofjnten, maren in ©efatjr gemefen, 
felbft ben t o b gu finben. Denn ber ftarfe Slnbrang bes ©ifes, getrieben 
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burd) bic Ijeftige Strömung, brotjte, it)rc ©ebäube mitgunefjmen. Sluf 
jcbem ©ebäube ber Rieberung fjaben bamats Rotflaggen gemefjt. SIbcr 
niemanb fonnte feinem Radjbarn tjetfen. 3eber mar in gleicher ©c= 
fafjr. Ueberbies mar es megen ber ftarfen Strömung unb bes nicfcn 
©ifes nidjt mögfid), gum Rad)barn gu fommcn. 

33on ben ©ebäuben nafje am Damm maren in Rubnermeibe »tele 
gum Zzil gerbrodjen, jebodj nid)t gang fortgeriffen. 

SBeit burd) biefen nod) nie erlebten fjofjen SBafferftanb fo niet 93iefj 
ertrunfen mar, maren niele 23emofmer biefer Rieberung auf ben fal-
fd)en ©ebanfen gefommen, ats fei fneran nur Sd)ulb gemefen, baß man 
einige %al)xe gunor ben Damm um etma 120 Ruten nerlängert tjatie. 
Datier erhielt bas ©nbe biefes Dammes ben Ramen „Äuljtob". 

Das Unglüd non 1786 fcfjmebte beim Se^en bes ©ifes am 30. unb 
31. Deg. 1828 ben nod) lebenben alten Semofjnern beutlid) nor Slugett. 
S i e mad)ten uns barauf aufmerffam, baß ber S t a n b bes ©ifes tut 
SBeidjfelftrom bie nämlidje irjölje fjabe unb bas ©is genau fo ausfetje, 
mie bas im %at)xt 1786. S i e fürd)teten, baß es uns, menn bie fürdjter* 
fidj gufammengeftonfte ßisbede losbräcfje, genau fo mie bamals gefjoit 
fönne. 

SBir mußten uns aber non atl bem feine richtige S3orftettung gu 
macfjen. SBir fpradjen nad), mas ergätjlt mar, [teilten uns bas ©ange 
aber gar nicfjt fo gefafjrbrtngenb nor. SBir meinten, töenn ber SBinier 
nur bis Slusgang 2Kärg anfjielte, bie ©isbede, mie man gemöljttlidj 
fagt, gut ausläge, bann mürbe bie grüfjlingsluft bem ©ife bie Härte 
nehmen. Stiles fönne gut ablaufen. S o burdjtebten mir forglos ben 
SBinter. Den gangen SBinter Jjiuburdj Ijerrfdjte ftrenge M i t e bis gu 
25 unb 26 ©rab R . D a s ©is im Strom erreidjte eine außergemöl)n= 
tidje Dide. Das ©is auf unferen fiänbereien mar etma 3 guß \taxt. 
Der gange Raum non Stobbenborf bis nad) 33önf)of mar eine biete ©is= 
tafel. S o ging es bis gum 26. SHärg. Dagu fiel niel Sdjnee. Dbgfeidj 
auf bem SBeidjfelftrom bas ©is tjolnrig mar unb oft mie ein ©ebirge 
fid) aufgetürmt fjatte, fo tjatte ber niele Sd)nee bie Vertiefungen bod) 
fo ausgefüllt, baß auf ber ©isbede gefahren merben fonnte. 33is gum 
26. SRärg förberte man bie fdjmerften Saften auf bem ©ife ber SBeidjfel. 
SIm 26. 3Jiarg fdjlug bie SBitterung plö^lid) um. ©s trat nidjt nur 
Xaumetter ein, fonbern es regnete faft otjne Sluffjören, mitunter fogar 
red)t ftarf. Die SBitterung mar fo marm, baß ber niete Sdjnee unb bas 
ftarfe ©is überrafdjenb fdmett fdjmolgen. Das SBaffer fing an bebeuteub 
gu fteigen. Die ©isbede lag aber am 1. Slprtl nod) 4 guß bid im 
SBeidjfelftrom. 3 n ©aligien mar ebenfalls niel Sdjnee gefallen. Dort 
trat bereits 8 Sage früfjer ats bei uns Üaumetter ein. SIm 21 . SKärg 
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mar Bei Ärafau bie SBeidjfel Bereits aufgebrochen. 33ei uns Btad) bas 
(Eis erft am 6. SIpril, alfo 16 t a g e fpäter. 

Das SBaffer mar oom 27. 3J?ärg ftarf im Steigen geBlieBen unb 
tjatte am 6. SIpril bie $öt)e oon 22 guß bei Äurgebratf erreidjt. Stile 
unfere fiänbereien maren unter SBaffer gefegt. (Es mar aber megen bes 
oielen (Eifes, bas bas SBaffer ljemmte, nod) nidjt bis in unfere ©ebäube 
gefommen. Die (Eisbede auf ber SBeidjfel mar trotj bes fjotjen SBaffer* 
ftanbes unbemeglid) geblieben. 33ei Kubnermeibe geigte ber 93egel am 
6. SIpril abenbs 20 guß. Kun fct)ien ber ©isgang uns bodj gefätjrlidj, 
ba bas ©is 4 guß bid unb ber oiele Sdjnee fo plötjlidj bei marmem 
Kcgen gefdjmolgen mar. S ine ungefjeure SBaffermaffe mußte alfo ben 
SBeidjfelftrom tjerabfommen. SBirb er fie aufnehmen tonnen? ©s 
tarn, mie man es gefürdjtet tjatte. Sltlenttjalben mürben bie Dämme 
überflutet unb an mehreren Stellen burdjbrocfjen. Slltein in ber 
aJTarienmerberer Kieberung bradj ber Damm am 7. SIpril an 4 Stetten: 
bei Stangenborf in einer ßänge oon 65 Kuten, bei ©rabau in einer 
fiänge oon 30 Kuten, bei Äani^ten 64 unb bei SBeid)felburg 13 Kuten 
lang.* 

Slls ber Damm in ber STCarienmerberer Kieberung an oier Stellen 
gebrochen mar, fiel bas SBaffer im SBeidjfelftrom plötdidj 4 guß. Slbcr 
bie gange oon oben in ber Kieberung t) er ab tommenbe SBaffermaffe 
ftrömte in unfere Kieberung ein. Kun ging es, mie bie Sitten uns oon 
bem ©isgang 1786 ergäfjlt fjatten. ©is lag in unferer Kieberung jetjr 
oiel. Die große, fetjr bide ßisfdjolle tarn, oom SBaffer jetjt gefdjobcn, 
in 33emegung. S i e motlte aber itjrer S t a r t e megen nidjt gerbredjeu. 
S i e mar gu groß. Ungebrodjen tonnte fie bei SBeißenberg nidjt fort* 
l'djmimmen. Die Kieberung mar bort am Slusfall gu fdjmal. 9Jüt 
biefer riefigen unb ftarfen Kieberungseistafel ging es nun oormärts. 
SBas im SBege mar, mürbe oon itjr mitgenommen. S3iele ©ebäube 
mürben in bem unteren t e i l e ber Kieberung umgebrodjen unb mit bem 
Strome fortgeriffen. 

SIm 7. SIpril mürben guerft fämtlidje ©ebäube bes ©. ©mert in 
3mangigermeibe an ber alten Kogat oon ber 33auftelle abgefjoben, bann 
gerbrodjen unb fortgetragen. 

SBie bie gamilie bes ©. ©mert fat), baß bie große ©isfdjolte mit 
großer ©emalt auf ifjre $üt te gufd)mamm, oerließ fie altes, fprang 
fdjleunigft in ben £at)n, ben fie am $>aufe tjatte. S i e mar faum 2 Kuten 
oom ©ebäube gefafjren, ba bradj biefes fjinter itjr mit großem Äradjcn 
gufammen. S i e fafjen mit itjren Slugen nod), mie it)r 33iet), bas fdjon 

* 1 fHute - 4,32 m. 
1 5ufj = 0,33 m. 
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auf ber Steuerung ftanb, an ben Striefen baumelte unb mie alte itjre 
£abe ein Kaub ber gluten mürbe. S i e fjatien nur bas naefte fieben 
gerettet. Emert fetbft betrachtet bie Kettung als ein SBunber. (St 
ergäfjlt, baß er gmar auf bas Scrjiimmfte gefaßt gemefen märe, aber 
bis gum legten Stugenblid nidjt gemußt p t t e , mie er fiel) unb bie 
Seinen hätte retten füllen. Denn um feine §ütte hätte fid) bides E i s 
gelagert, g ü r einen Äafjn märe feine Slusfaljrt gemefen. Unb über 
bie ©isfdjollen gu gehen märe nid)t mö'gtid) gemefen. 211s er fah, baß 
feine $ütte feine SKinute länger holten mürbe, ba hätte er gar nidjt 
baran gebadjt, baß ringsum alles coli ©is gemefen märe unb baß man 
mit bem Äafm nidjt fjinburdj tonnte, ©r hätte gerufen: „Kun ift es 
3eit!" Sllle SJTenfdjen feien fo fdjnell mie möglich in ben £at)n geftürgt, 
fie mären abgefahren. Da hatte fidj gerabe fo otet ©is meggeräumt, 
baß fie gerabe nodj auf bas ©is gu hätten fahren fönnen, bas auf bet 
alten breiten Kogat nodj lag. hinter ihnen hätten bide, große ©is* 
fdjollen bie gafjrrinne fofort gefdjloffen. ©ine neue gatjrt hätten fie 
gar nidjt mehr machen fönnen. Heber bas ©is mären fie bann gu D. 
©mert in ÄI. Scharbau gegangen. 

Die übrigen ©ebäube in ^mangigermeibe, bie auch a n *> e i a l * e n 

Kogat lagen, mürben fcfjmer befcfjäbigt, gerbrod)en, bie t rümmer 
blieben auf ber Bauftette liegen. Biet) ertranf. 

3n ber Sdjmeinegrube mürben oon ber großen Xafel bes fianb* 
eifes mehrere ©ebäube gertrümmert. Der S t a l l bes Befitjers D. Bar te l 
mürbe oom SBotmgebäube 3 Kuten meit meggetragen, bas Biet) mar 
auf bem Sta l l . Dann blieb ber S t a l l ftet)en. Die Sdjurgbotjlen ber 
einen Sei te bes SBoljngebäubes maren fortgeriffen. Das Dad) hing auf 
biefer Sei te auf ber ©rbe. Der größte t e i l ber Sdjeune mar fort* 
gefdjmemmt. Die £eute l)atUn fid) bereits oortjer in ben SBalb 
geflüdjtet. Die ©ebäube bes ©infaffen gennid), l infs bid)t an ber 
Sd)neibertrift, mürben oon ben gluten fortgefä)memmt. ©benfo mürben 
bie ©ebäube bes ©infaffen £>. Sdjmibt unb eine Äatfje bes ©infaffen 

©mert fortgeriffen. t e i l e oon biefen fanb man fpäter am SBalbe. 
Die anberen ©ebäube in Sdjmeinegrube maren ohne Slusnatjme mehr 
ober meniger befcfjäbigt. 

2>n Böntjof mar bie Kot groß. Bon ben oieten ©ebäuben, bie auf 
bem Berge an ber Kogat ftanben — mehrere ftanben fcfjon einige 
tjunbert 3<*h r e — Blieb nur eine eingige Jöütte unbefdjäbigt fteben, ein 
S t a l l blieb in Xrümmern liegen . 3llte übrigen ©ebäube, 23 an ber 
3at)l, mürben gerbrodjen unb oon ben gluten fortgeriffen. Das Biel) 
unb bas gange 3noentar mürbe ein Kaub ber gluten. Die SKeufdjen 
hatten fid) auf einen Berg geflüdjtet. Dod) als es fcfjien, a ls ob ber 
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gange 23erg non bem ©ife gefdjfeift merben follte, fprangen alle in 
einen Ueberfatjrtpratjm. Der 53rafjm fdjmamm — Ruber unb Stangen 
tjatte man nidjt — an ben SBeißenberg. Rtan tjatte bas ßeben gerettet. 
Äaum mar ber letjte SKann aus bem Sßratjm, faßte biefen bas ©is unb 
brüdte ifjn unter bie Sdjotten. 23on bem gangen Dorf 93önr)of mar 
nidjts mefjr gu fet)ert ats bie Beiben ©ebäube. 

3n Üragljeimermetbe, SRontauermeibe, 3tegletsljuben, 93aggen unb 
aud) fogar nod) in ©utfct) maren ©ebäube burd) bas ©is unb burd) ben 
SBeltenfdjIag fdjmer befdjäbigt. 3m Rubnermeiber gelbe, im fogenann« 
ten „SBinfef", brangen bie ©isfd)otten nod) tjart an bie ©ebäube. Die 
große ©istafet ber Rieberung aber, bie mit it)rem einen ©nbe fo niel 
©ebäube in Sdjmeinegrube gerftört tjatte unb mit einem ©nbe aud) 
fjier anftieß, gerbrad) nod) gur redjten 3ett. Die ©ebäube in Rubucr= 
meibe mürben baljer nur menig befdjäbigt. Sitte großen 33äume mürben 
aber umgelegt. Das $ a u s R r . 15 mürbe faft gang oerfdjont. 3 " Ä t 
Scfjarbau, Sd)ulmiefe, ©r. Sdjarbau unb 3<mbersmeibe rid)teten bie 
©isfdjotten menig Sdjaben an. 

3n ber Rieberung ftieg bas SBaffer Ijötjer unb Ijötjer. Unfere 
Rieberung mürbe bei SBeißenberg unb in bem gangen Slusfall fo mit 
©is oerftopft, baß bas SBaffer feinen SIbfluß tjatte. ©s ftieg in ber 
Rieberung fo tjodj, baß es überatl bis gegen Sdjufmiefe Ijinauf 1—2 
guß tief über ben Damm in ben SBeidjfetftrom ftürgte. Durdj biefen 
Ueberfturg, ber am 8. SIpril morgens 8 Uljr begann, entftanben im 
Damm gegen Rubnermeibe unb Sdjufmiefe allein 18 Dammbrüdje. 
Der untere Xeil bes Dammes, ber fogenannte „Äutjtob", mar gum 
größten £ e i l nerfdjmunben. 

Slts bas SBaffer fjier in ber Rieberung fo tjodj ftanb, baß man fafj, 
baß es balb über ben Damm fluten mürbe unb baburdj 93rüdje cnt-
ftefjen mürben, mürben bie SHannfdjaften non ber ©ismadje fomman« 
biert, ben Damm unterfjatb non Rubnermeibe gu burdjftedjen. Dodj 
biefe fieute maren betrunfen mit itjrem Äommanbanten. D a s SBaffer 
mußte fid) fefbft bie Steffen mäfjfen. Unb bas nerurfadjte uns fo 
mandjen unnötigen Sdjaben. 

D a s SBaffer ftieg in einigen ©ebäuben bereits fo tjod), baß bas 
Sief) in ben Steuerungen einige 3oII tief im SBaffer ftanb. SJlan marf 
fo niel Strotj ats mögfid) unter bas 33iefj. Durdjfdjnitttid) ftanb bas 
SBaffer 5 ^ guß tief in ben SBofjnungen. 1786 mar bas SBaffer aber 
nodj 8 3oIt Ijöfjer. Das SBaffer begann gu fatfen. Sämtlidje ©ismaffen 
fdjmammen ab. S3ereits am 12. SIpril maren bie SBofjnungen frei. 
Das 33tefj fonnte non ben Steuerungen tjerabgebradjt merben. 
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Das ©ts im SBeidjfelftrom fom gegen Kubnermeibe erft in ber 
Kadjt gum 9. in ©ang, als bas SBaffer über ben Damm ftürgte unb 
es ijob. 

Kadj bem ©isgang blieb bas SBaffer ununterbrochen im galten. 
Die Saatgeit fiel nidjt einmal fo fpät, mie man es befürchtet tjatte. 
©s fat) nidjt gut auf unferen gelbern aus. Die SBinterfaat mar Der* 
nidjtet. Die ©räben oerfdjlidt. Die 3äune umgefallen. Die 33ad= unb 
Stubenöfen gufammengebrodjen, bie Käufer fdjmer befcfjäbigt, bie 
genfter eingebrüdt. SBas aber in biefem 3<*h*e bie Kieberungsbauem 
am meiften briidte, mar bas oiele S3ermat)nen, bie Deidjbrüdje gu 
fdjließen. Das foftete ungemöfjnlidj oiet Strbeit, es überftieg faft alle 
Gräfte. SBie follte aber unfere Deidjfommune bie Äoften für biefe 
notmenbigen Strbeiten aufbringen? SBir mußten es nidjt. Der Damm 
tourbe miebertjergeftetlt. Die Dammerbe mürbe aus bem 23innenlanbe 
genommen. S e l b floß uns aus Sammlungen aud) in anberen Bro= 
oingen gu. 2>n erfter Sinie mürbe mit biefen ©elbern bie ausgeftodjeue 
©rbe oergütet. 3ur Unterftütmng erhielten mir außerbem 1500 I l j a l e r . 
S i e folten aus ber Staatsfaffe gefommen fein. 

Die folgenben 3<*h r c finb für bie untere Kieberung günftig. Die 
©isgänge finb nidjt fdjmer. Die fiänbereien merben burctj Küdftau 
faft regelmäßig unter SBaffer gefegt. 1830 trat ber fjödjfte SBafferftanb 
erft nadj bem ©isgange ein. Das SBaffer ftanb 4 3»l l in ben ©e* 
bäuben. Die ©rnten in biefen 3ah*en finb gut. S3efonbers ber Kaps 
bringt tuet ©elb. Der Sdjeffel Kaps foftet 1834 4 ZU. 

©in fdjmerer Küdfdjlag nadj biefen guten %ah,xzn fottte bas 3 a h r 

1837 merben. 3>n ben beiben SBeidjfelarmen, ber alten SBeidjfel unb 
ber Kogat, bitben fidj fürdjterlidje ©isftopfungen. ©ange ©isberge 
liegen fjodjgebrüdt auf ber SBeidjfel, fie überragen ben Damm. 2fm 
26. üffiärg, bem 1. Dfterfeiertage, ftrömt bas SBaffer oon Äleinfetbe bis 
ßiebenau einen guß tief über ben Damm. Sdju^fäften merben auf 
bem Damm gefdjtagen. Kur mit größter 9Küt)e mirb ein Dammbrudj 
oertjütet. Das ©is brüdt bie Sdjutjfäften immer mieber um. ©s ge= 
lingt fogar, ein 20 Kuten breites entftanbenes fiodj im Damm am 
Ärug bei Sdjulmiefe glüdlidj mieber gu oermadjen. Strenger groft oer* 
fjinbert bas Kadjftrömen größerer SBaffermaffen. ©nbtidj getjt bas ©is 
am 1. SIpril über bie 3nfel Äüdje bei galfenau in ben SBeidjfelftrom 
ab. Das SBaffer fällt barauftjin 5 guß. SIber in ber Kogat ftefjt bas 
©is immer nodj. ©rft 7 t a g e fpäter mirb audj fie frei, ^austjolje 
©isberge bleiben auf ben Sanbbänfen bis in ben früfjen Sommer 
fjinein liegen. 3 n ber Kieberung ftanb bas SBaffer 2 guß unter ben 
§ausfdjmellen. ©s ftieg nidjt höhet, meil ber Slusfall ber Kieberung 
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Bei SBeißenberg burd) bas ©is nöllig oerftopft mar. 93is in bie ÜKitte 
SIpril ift bie untere Rieberung — es mar ja ftrenger groft — eine 
große, glatte ©isflädje. 23is gum, ©nbe SKai fällt unb fteigt bas SBaffer 
in unferer Rieberung. Rod) am 30. 3Kai ftetjen bie SBiefen bei 
Sdjmeinegrube unter SBaffer. ©rft am 2. 3unt ift bie Rieberung frei. 
3etjt erft tonnten mir mit ber 33eftellung beginnen. Raps unb Älee 
unb bie SBinterfaaten maren nötlig ausgegangen, ©s räd)te fid) nun, 
baß mand)e 33auern nur immer mieber Raps unb Raps anbauten. 
Sdjmierig mar bas Grnäfjren bes 33ietjs, ba bie meiften es erft SJtttte 
3 u l i auf bie SBeibe bringen tonnten. Der ©rtrag ber Sommeru.tg 
mar einigermaßen, ba bas Äorn an (Semid)t ausgegeidjnet mar. 

D a s 3aijt 1838 bringt am 26. Rlärg mieber eine fürdjterlictje ©is= 
ftopfung, ba bas ©is fid) im 3Beidjfel= unb Rogatarm nerfetjte. Sdjufc 
täften merben auf bem Damm gefdjlagen. l a s SBaffer ftet)t an biefen 
Sdjutjtäften 4 3olt tief. Unlertjalb Rubnermeibe mirb ber Damm eine 
gange Strede unter SBaffer gefetjt. (Eis unb SBaffer ftrömen über it)n. 
Der Damm bridjt turg nor feinem ©nbe. Da bas SBaffer aber ju fallen 
beginnt, mirb biefer 33rudj in brei Xagen mieber nermadjt. Der 3lus= 
fall ber Rieberung mar fo feft burdj ©is uerftopft, baß mir nidjt niel 
SBaffer in bie Rieberung ertjalten. ©s reidjt nur bis gu ben ©etjöften. 
Das SBaffer ftanb alfo bei uns etma 17 guß Segelfjötje, mätjrenb es im 
SBeidjfelftrom 24 guß tjod) ftanb. 19 guß tjodj lagen in ber Rieberung 
bie gußfdjmetlen ber ©ebäube. S o tjatte uns alfo bie ©isftopfung 
biefes 2Kat nor einem tjof,en 33innenmaffer gefdjütjt. 

Das ©is ging auf bem SBeidjfelftrom über bie 3nfel Äüdje burd) 
bie 33orau ab unb floß bei galtenau mieber in bie SBeidjfel. SIm 
7. SIpril ftetjen nur nod) bie tiefen Stellen ber Rieberung unter SBaffer. 

1839 bilbet fiefj mieber bei SBeißenberg eine gefätjrtictje ©is= 
ftopfung. Das SBaffer ftetjt mieber an unfern ©etjöften. Die Äeller 
muffen geräumt merben. SIm 1. Cfterfeiertage muffen Sdjutjfäften auf 
bem Damm gefdjlagen merben. Unterhalb non Rubnermeibe ftürgt bas 
SBaffer unb bas ©is mit bonnerartigem ©etöfe über ben Damm. Die 
Rad)t mirb an ben SSiefjfteuerungen gearbeitet. 3 « ber Rieberung 
mirb bas ©is bis nad) Rtontauermeibe burdj ben SBinb getrieben, ©s 
liegt bie Gismaffe nom Damm bis nad) S3öntjof 8 guß tjod) getürmr. 
Das SBaffer bleibt beim Steigen. SIm 2. SIpril ftetjt es in unfern 
Stuben 9 3oll tjod). SIm 4. beginnt es gu fallen. 

Diefer Sommer fotlte uns einen neuen fdjmeren Sdjlag nerfetjen. 
Rtitten in ber ©rnte ertjalten mir aus Pra tau bie Radjridjt, baß bie 
SBeidjfel am 24. Sluguft bort plötjlidj 13 guß tjodj geftiegen unb ein 
galten nod) gar nidjt abgufetjen fei. SBir glaubten, baß bas 9}ody-
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maffer für uns nidjt fo fdjtimtn roerben mürbe, meil eine $odjmaffer* 
welle auf bem SBege oon Ärafau bis gu uns gemötjnlid) groei Drittel 
un $öfje oertiert. SBir redjneten alfo für uns auf ein Slnmadjfen bes 
SBaffers um 5 guß. SBir oerftärften aber bodj unfere Sommermallc. 
üötit bem (Einbringen ber (Ernte beeilten mir uns. 

Slm 27. bereits fing bas SBaffer bei uns gu fteigen an. (Es ftanb 
5 guß über Kormal. Slm 28. ftieg es in 24 Stunben 27 Soll, am 29. 
24 Soll, am 20. 18 3oll, am 31. fiünblict) 1 Soll Slm 1. September 
ftünblidj 1 3oll, am 2. bis morgens 2 Utjr 2 Soll. Die Begeifjöije 
betrug 16 guß 11 Soll. 23on abenbs 5 Ufjr begann es langfam an gu 
finfen. Unfere Sommermälle hielten nur 15 guß. Das Sdjidfat un* 
ferer Kieberung mar befiegelt. Das Äaftenfdjlagen auf ben Kogat* 
mallen mußte am 31. Sluguft in Sdjmeinegrube, am 1. September in 
Üragrjeimermeibe unb ©r. Sdjarbau, am 2. September in Kubuer* 
meibe unb Äl. Sdjarbau eingeteilt merben. Das SBaffer floß über bie 
SBälle. Die gange Kieberung bis ÜKarienmerber fjinauf mit ben 
©etreibefelbern — bie Slusfaat mar im grüfjjafjr fetjr fpät gemefen 
— ftanb unter SBaffer. Sluf meinem ©runbftüd in Sdjulmiefe ftanben 
nur bie Äartoffeln nodj auf bem gelbe. 50 Sdjeffel tonnten mir 
fdjnell nodj ausgraben. 200 blieben in ber (Erbe. Die anberen 23auern 
beeilten fidj, bas ©etreibe eingufafjren. SBir moltten es fpäter gar 
nidjt glauben, baß mir am EKorgen bes 2. September nodj mogenbe 
Slefjrenfelber gefetjen, am SIbenb auf berfelben glääje aber ein müftes 
SJteer. 9Hit bem Äatjn futjren mir abenbs über bie ©etreibefetber tjin* 
meg. Slm 8. September maren bie gelber mieber frei oom SBaffer. 
Das ©etreibe, bas nodj nidjt oor ber Ueberfdjmemmung abgeljauen 
morben mar, mürbe geerntet. Diefer „SBaffertjafer", mie mir itjn 
nannten, tjatte an ©emidjt unb ©üte oerloren. Der $afer tonnte nur 
gum 93iefjfüttern oermertet merben. D a s Kietjl bes Sommermeigens 
mar nidjt fdjledjt. Die $ä l f te ber (Ernte oon Sommergetreibe unb 
©rummet mar oernidjtet, bagu faft bie gange Kartoffel* unb ©emüfe* 
ernte. SIber bie SBiefen! Sluf ben niebrigen Deilen bei Sdjmeinegrube 
blieb bas SBaffer bis gum 20. September ftetjen. Dagu mar ber in bas 
©etreibe gefäte Älee oöltig ausgegangen. Slm 21. September tonnten 
mir auf bie t jopn SBiefen bas 33iefj bereits treiben. Sobalb bie SBegc 
paffierbar maren, trieben oiele 23efi^er besfjalb itjr 3«ng* unb 
Sdjtacfjtoiel) ins tleine SBerber gur Sommermeibe. Sludj mir fjatten 
unfern Sdjladjtodjfen gu einer SBitme B a u l s in 23at)lau gebradjt. 
SBeibegelb natjmen bie guten ßeute im kleinen SBerber, bie felbft oon 
ätjnlidjen Ueberfdjmemmungen tjeintgefudjt mürben, nidjt. 
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3m Setzte 1840 brang bas SBaffer am 1. Sebruar infolge bes 
Rüdftaus — bas ©is tjatte fid) im Rogatarm ber SBeidjfel nerfetjt — 
bis an unfere ©ebäube. SRit bem 19. SHai fing bie SBeidjfel infoige 
großer Regengüffe ftarf gu fteigen an. SIm 24. tjatten bie Sdjmeiuc« 
gruber SBälle nur nod) 3 3ott 33orb. Sdjutjtäften mürben gefdjlagen, 
oon 33öni)of mürbe S a n b in Ääfjnen gefahren. Unfer ©lud mar bie 
oöllige SBinbftille. Der geringfte SBellenfäjlag tjatte unfere Slrbeiten 
oernicfjtet, unb unfere im fd)önften ©rün prangenben Saaten mären 
überflutet morben. Da fiel bas SBaffer. SIm 1. September ein neues 
irjodjmaffer. Das SBaffer ftanb mit ben auf ben Scfjmeinegruber SBätlen 
gefdjlagenen Sdjutjtäften gteid) tjodj. SBieber tjerrfdjte gu unferm ©lud 
SBinbftille. ©in 93rud) im Sdjmeinegruber SBatt am 1. September 
mirb nodj gtüdlidj nermadjt. ÄI. Sdjarbau tjilft ben fieuten aus 
Sdjmeinegrube. X a s ©etreibe im Slußenbeidj oon Sdjulmiefe gerät bis 
3U ben Sletjren unter SBaffer. la bas SBaffer fdjnell fiel, mar bas 
Äorn bes SBeigens nodj gut, bas etmas oerfctjlidte Strotj fogar nodj a ls 
$ädfet gum güttern gu nermerten. 

SIm ©nbe bes 3at)res 1845 fteigt bas SBaffer allmätjlid). SIm 
1. 3<*nuar beginnt es über bie SBälle ber Rogat gu fließen, trotjbem 
mirb an ben SBällen meitergearbeitet. SIm 2. bridjt ber SBatt bei 
Rubnermeibe gegen SBöntjof, atenbs and) bei £1. Sdjarbau bidjt an ber 
Sdjleufe. Das SBaffer ftetjt auf unferm fianbe 1 guß, 6 Boll. Dann 
tritt ftarter groft ein, am 8. 3ßKuar fetjt mieber laumetter ein. 23ei 
©r. SBotg oerfetjt fidj bas ©is, oerftopft fidj, baß bie gange ©raubenger 
Rieberung burd) ben Rüdftau unter SBaffer gefetjt mirb. S3om 10. be« 
gietjen mir gum gmeiten 9J?ale in biefem SBinter ©ismadje. Das 
Deranfdjaffen bes nötigen SRaterials, non Sfätjlen, Rlift unb Rüden 
ift faft unmögtid), ba bas ©is nidjt metjr trägt, aber anbererfeits nod) 
gu ftart ift. ©in Äatjn tann es nidjt gerbrüden. R u r bie S3efitjer, bie 
gang bidjt am Damm mofjnen, tonnen bas SRaterial liefern. Die Slngft 
in unferer 9iieberung ift groß. Da tritt ftarter groft ein. Der ftarte 
3ufluß aus Sßoten mirb burdj itjn gefjemmt. Die ©ispadungen bleiben. 
SBir atmen trotjbem auf. 33om 28. an laumetter unb Regen. Die ßis= 
bede bei ©r. SBolg fommt in 33emegung. Die SBeidjfel fteigt. Dodj 
ptötjticfj fetjt groft ein — gur redjten 3eit. Die ©ismadje fjatten mir 
bereits begogen. Die fiänbereien maren gum brüten SRale über« 
fdjmemmt, meil bie Rogatmätle gmei 33rüd)e in biefem SBinter erlitten 
fjatten. Das ©is auf unfern gelbern mirb mit jeber neuen lieber« 
fdjmemmung bider. J a s ©is auf ber SBeidjfel mar mieber gum Stefjen 
gefommen unb fjatte eine ungetjeure Dide am £affifbamm bei SBeißen« 
berg erljatten. 18 guß bid mar es bort, ©s fdjien auf bem ©runbe ber 
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SBeidjfel feftgefroren gu fein. SBie biefe ©ismaffe bredjen unb mit bem 
Strome abgetjen fotlte, mußten mir nidjt. SBir tjofften auf bie manne 
grütjjatjrsluft. SBir münfdjten t>or allem feinen ©isgang im SBinter. 
Boller Sorge »erfolgen mir bie Kadjtidjten aus Ärafau. Den gangen 
gebruar medjfelt groft mit laumetter . Die SBeidjfel fteigt unb fällt. 
Die ©ispadung am fiaffifbamm fjat für uns benn audj etmas ©uics. 
S i e läßt nidjt allgu oiel SBaffer über bie Kogat auf unfere gelber. 
33ei Sdjarnau in ber Ütjower Kieberung bridjt ber Damm. B o r lauter 
Sorge begietjen mir mieber bie ©ismadje, gum oterten Ktale tn biefent 
SBinter. Slm 18. fegt ein Sdjneefturm über bas ßanb, mie iäj tfm 
nod) nie erlebt tjatte. SBer untermegs mar, mußte bie Bferbe oom 
Sdjtitten fpannen unb mit ifmen bas nädjfte Dbbad) auffuttjen. Der 
Sdjnee liegt fo tjoäj, baß mir aus ben genftern faum bas § a u s ber 
Kactjbarn fetjen fönnen. Slls mir erfutjren, baß biefer Sdjneefturm burd) 
Bolen bis gu ben Äarpattjen gebrauft ift unb überall foldje Säjnee= 
maffen tjerabgefommen finb, fdjminbet bei uns jebe Hoffnung für einen 
glüdlidjen ©isgang. Dodj bie SBitterung am ©nbe gebruar mar fo 
günftig, baß mir neue Hoffnung fdjöpften. Slm 5. KTärg löft fid) bei 
SBeißenberg am fiaffitbamm bie ©isftopfung unb getjt ftromab. 5Bcs= 
tjalb foll bas einfeijenbe £>odjmaffer nidjt aud) bie ©ispadung, bte oon 
Kubnermeibe bis gum fiaffitbamm nod) lag, burd)brüden unb bas ©is 
glüdlid) abgeben? Dodj unfere ©isftopfung lag in einer Breite oon 
300 Kuten feft. Bon Kubnermeibe bis Kieme mar ber Strom bereits 
eisfrei. Das ©is oon biefer Strede mar auf unfere ©isftopfung ge» 
brüdt morben. Die ©ismauer oor uns mudjs. Slm 4. Ktärg fommt 
nadjmittags bas ©is oberhalb Kieme in Bemegung, bleibt aber balb 
mieber ftefjen. Bon ber SBadjbube bei Sdjulmiefe fat) man mätjrenb bes 
furgen ©isganges, mie bie ©ismaffen fid) bergetjodj auftürmten, mie 
fid) ein 20 Kteter tjotjer SBall quer über ben Strom tjcäjfdjob. Der 
Strom blieb rutjig bis gum 5. Kiärg 7 Mfjr früf). Äanonenfdjüffe marnten 
uns. Die ©isftopfungen obertjalb Kieme maren gu gleidjer 3eit in ©ang 
gefommen, brüdten bie ©ismaffen, bie fid) tags guoor bei Kieme ge* 
bilbet tjatien, unb auäj ben bei Dftroma quer über ben Strom liegenben 
©isberg burd). Der ©isgang mar ba. Ktit bonnerartigem ©etöfe tarnen 
bie ungetjeuren ©ismaffen oon oben fjerab. Das SBaffer ftieg gufetjeubs 
immer tjötjer: in gmei Stunben 8 guß. 2>n gurdjt unb Hoffnung mar« 
teten mir, baß ber ungetjeure Drud bes nun fo ftarf fteigenben SBaffers 
unfere nod) unten ftetjenbe ©isftopfung burdjbrüden mürbe. SBidtjcn 
bie ©ismaffen bort nidjt bem Drud, mußte unfer Damm bredjen. Da 
mir oon unferm ?ßlat$ nid)t fetjen tonnten, roas bort gefdjatj, fdjitften 
mir Boten aus, bie uns mögtidjft balb Kadjridjt bringen follten. 3u 
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unferm Sdjreden erfahren mir, baß bie ©ismaffen bort ftänben unb fict) 
nirf)t einen 3off aus ifjrem alten SBintertager bemegten, baß bie neuen 
©ismaffen fict) nor biefer SRauer aufs neue auftürmten. Das SBaffer im 
Strom fteigt. Von morgens 9 Ufjr beginnt es unterhalb ber SBadjbube 
bis gum Sdjulmiefer Riittelmeg über ben Damm gu ftrömen. 3m Strom 
ftetjt bas (Eis 6 guß fjb'fjer, a ls ber Damm felbft fjoct) mar. SBir tonnen 
über bie (Eismaffen fjinmeg nidjt mefjr bas anbere Ufer ber SBeidjfel 
fefjen. Die Eismauer rüfjrt fid) nicfjt, brüdt aber unfere aufgebauten 
Sdjutjtäften gur Sei te . Das SBaffer fteigt nod) immer. 3n einer Xtefe 
non 2—3 guß ftrö'mt es nun auf ber gefäfjrbeten Strede über ben 
Damm. SBas foften mir tun? Rtannfctjaften maren nur menig auf bem 
Damm, gange 24 SJfann, bagu ein Dutjenb 3u[d)auer. ©ismaäjmaterial 
mar fnann. SBegen bes nieten fianbeifes fonnte man ja faum bis gum 
Damm fommen. Unfere Strede aber, über bie bas SBaffer ftrö'mte, 
mar 600 Ruten fang. Dagu fam am oberen ©nbe non Scfjulmiefe 
eine Strede non 10 Ruten, 1 guß tief. 3eber padte nun gu, aud) bie 
3ufd)auer. Stus ber Rieberung fam uns niemanb gur Hilfe, a ls mir 
fie riefen. %ebn mar bort mit fidj befdjäftigt. Viele arbeiteten an 
ifjren 33iet)fteuerungen. SJcandjer fürdjtete motjt naffe güße oben auf 
bem Damm. S o blieben mir atiein auf bem Damm unb fdjlugen 2—3 
guß im SBaffer ftefjenb Sdjutjtäften. SIm Radjmittag tarnen einige aus 
Rubnermeibe, — bort mar feine ©efafjr — um uns gu t)elfen. (Es mar 
gu fpät, ber Damm tjatte bereits gu ftarf gelitten. (Es mar uns groar 
gelungen, unterhalb ber SBacfjbube eine Strede non 100 Ruten burdj 
Äaftenfdjlagen gu fjatten, bas SBaffer ftrömte fjier in ber l i e f e non 
nur 1 guß über ben Damm, tjatte aber bie S3öfd)ung auf ber fianb* 
feite bereits fortgeriffen. Slber am Riittelmeg! Hier unterhalb ber 
SBacfjbube arbeitete idj mit fünf SKann non morgens 9 Ufjr b is 3 Ufjr 
nachmittags ununterbrodjen. Um 4 Ufjr fiel bas SBaffer um 5 3oII-
Se i t 2 Uf)r fjalfen uns Racfjbar Quiring aus Sdjarbau unb gunf aus 
Rubnermeibe. SBir fjatten es unterhalb gefdjafft, ber Dammbrudj mar 
oerfjinbert morben. SBir gingen in bie SBacfjbube, um fctjnelt etmas 3U 
effen unb um benen, bie am Rttttelmeg 2—3 guß tief im SBaffer ftefjenb 
arbeiteten, gu fjeffen. SBir maren noctj nicfjt gang gur Slrbeitsftclle 
gefangt, a ls uns bas ©efdjrei enigegenfdjoll: ©in 33rud), ein 33rudj! 
günf Ruten oberfjafb bes Rtittetmeges mar ber Deid) burdjgebrodjen. 
R ü t bonnerartigem Äradjen ftürgten ©is unb SBaffer 15 guß tief in 
bie Rieberung. 3ufet)enbs ermeiterte fid) ber S3rudj. SUtcs lief nom 
Damm. 3eber fuä)te fein Haus auf. 3111 bie SIrbeit mar nergebens 
gemefen. R u r nod) eine Strede non 6 Ruten mar gu faften gemefen. Rtit 
unferen eigenen geringen Äräften fjatten mir es beim beften SBitten 
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nidjt fdjaffen fönncn. Slttes tjatte fidj bem Sfnfcfjeine nad) in biefem 3atjre 
gegen uns nerfdjmoren. Sin biefer Stelle maren gegen einen Damm= 
brudj feine 33orbereitungen getroffen morben. Die S3fätjte lagen nidjt 
auf bem Damm, ftatt bes Rliftes maren Rapsfdjlauben angefahren. 
Die Regierung, bie in anberen 3 a h r e n u n s oft smeimal nor einer 
©efafjr gemarnt tjatte, hatte biefes Sah 1 nidjt einmal bie SBadjbube 
in ber 3eit ber ©ismadje mit einem S3eamten befetjen laffen. Dagegen 
hatte in ber oberen Rieberung bie Regierung 2 guß breite unb ebenfo 
fjofje Scfmtjfäften auf bem Deidje fcfjlagcn laffen. 3Ran tjatte geglaubt, 
baß bei uns, auf ber furgen Strede, auf ber bie ©isftopfung mar, 
burdj ben fjerabfommenben Drud bes SBaffers afles gut abgehen mürbe. 

Slts bas SBaffer am 5. Rtärg oon morgens 9 Utjr im SBeidjfelftrom 
fo tjodj ftanb, ber Strom felbft aber bei uns bis auf ben ©runb ner= 
[topft mar, folttc bie gange SBaffermaffe, bie fjerabfam, eigentlich mie 
in ben früheren 3 < * h r e n ü ° c r &ie 3nfel £ücfje abfließen, alfo burdj bas 
Stltroaffer: bie 33orau. 3n biefem grüfjjafjr aber bilbete fidj bie ©is-
ftopfung erft non Rütte Rubnermeibe ab aufmärts. S o mürbe bie 
niebrige Stelle bei ber 3nfel Äüdje, über bie l)in fonft bas SBaffer 
abfloß, biefes Rla l oerftopft. l a s SBaffer floß barauffjin über unfercit 
Damm. Der größte Drud bes SBaffers ging aber bodj über bie 3"i^l 
Äücfje, nur an einer anberen Stelle mie fonft. Stnftatt baß bas SBaffer 
mit ben ©ismaffen mie bisher unterhalb Rubnermeibe, oon biefer 
Sei te alfo, über bie 3 n f e l Äüdje ging — Schaben entftanb nur burdj 
33erfanben bes fianbes — ging bas SBaffer biefes Rlal , ba ber Strom 
oon biefer Sei te oerftopft mar, oon ber anberen Seite über bie 
2>nfet unb ergoß fidj nod) nor Roßgart mieber in bas alte Strombett. 
Denn ben SIbfluß über ben galfenauer Slußenbeidj hotten ebenfalls 
©ismaffen oerftopft. S o ging ber S trom mit feiner gangen ©emalt 
beinahe quer über bie 3nfel. Die Rtenfdjen tonnten fidj gerabe nodj 
auf Ääfjnen retten. 93iel 33iefj ging nicht oerloren. Rur Heineren 
33auern maren bie ©ebäube fortgeriffen morben. Das gefdjatj am 
5. SKärg normittags, a ls mir auf unferer Sei te mit allen Äräften 
arbeiteten. 3 « Rubnermeibe hörte man bas entfetjlidje ©efcfjrei oon 
ber 2>nfel h e*- R?an fafj audj, mie bie ©ebäube gufammenftürgten unb 
fortfdjmammen. Riemanb fonnte helfen. SBir in Sdjuimiefe merften 
aber nichts, meil ber Strom fo raufcfjte unb brüttte, baß man einen 
3uruf aus 2 Ruten ©ntferung nidjt meJ)r oerftanb. Sehen tonnten 
mir oon uns aus audj nichts, meil bas ©is im Strom 6 guß höher mar 
als unfer Damm. Stts ber Seid) bei uns gebrochen mar, mar bie 3nfef 
außer ©efafjr. Häufer ftürgten oon biefem Stugenblid bort nidjt 
mehr ein. 
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Kurt maren mir in Sdjulmtefe unb in &l. Sä ja ibau an ber Kei'ljc. 
3um ©lütt ftanb fein ©ebäube ijinter bem Damm an ber Stelle, an 
ber ber S t rom burdjbrad). SBir glaubten alfo, baß bie nätt)ften ©ebäube, 
bie an ber Xrift etma 120 Kuten oom Damm entfernt ftanben, außer 
©efat)r mären. Slber bie tobenben Strubel — bie SBaffetmaffen ftürgien 
j a aus 15 guß $öt)e in bie Kieberung — füllten aud) fie nod) paden. 

SIts ber Damm gebrodjen mar — es mar 4'^ Wjr nadjmittags — 
fürdjteten mir, baß bas SBaffer fofort in unfere ©ebäube bringen mürbe. 
SBir eilten nadj §aufe, fo fdjnett mir fonnten, b. I). mit fliegen in 
unfere Ääfjne unb fufjren auf ben oon uns burdj bas ^nlanbeis gu 
unferen ©ebäuben gefäjlagenen Kinnen, um Ktenfdj unb S3iet), menn 
möglidj, aud) totes J n o e n t a r gu retten. S o fam es, baß niemanb oon 
uns fafj, mie ber 23rudj im Damm fid) meiterfraß. KTir tut bas fjeute. 
mo idj bie ©rtebniffe aus jenen Stunben nieberfdjreibe, leib. 3>dj fjätte 
mir bodj fagen muffen, baß uns bas SBaffer nidjt augenblidlidj fü 
gefäfjrlidj merben fonnte, benn bie Kieberung oberhalb bes 33rudjes 
mar j a nodj frei, bagu mar bie Kogat bei SBeißenberg bereits am 
Ktorgen frei gemorben, fo baß bas SBaffer gefjörig Slbftuß fjatte. Slber 
in unferm Dorfe felbft fjatten mir einen 23rudj nodj nidjt erlebt. Die 
Sitten fjatten gmar oon 33rüdjen in unferm Dorf ergäfjlt. 1765 mar bie 
SBeidjfel 50 Kuten .unterhalb ber SBadjbube burdjgebrodjen. ©in Heiner 
le id j biesfeits bes Dammes ift ber fjeute nodj fidjtbare Keft biefes 
Durdjbrudjs. 1764, alfo ein Safjr oorfjer, mar bie SBeidjfel 100 Kuten 
unterfjalb unferes 23rudjes oon 1846 burdjgebrodjen, auf unferer Stelle 
bereits 1761. Der erfte Dammbrudj fjatte ben geringften Sdjaben am 
geridjtet. Der Damm mar bamals nodj nidjt fjodj. SBie ber Damm in 
ben folgenben 3at)ren erfjö'fjt mürbe, mürben bie Durdjbrüdje gefätjr* 
lidjer. ©s geigen besfjatb bie erften 23rudjftellen fjeute nur niebriges unb 
fumpfiges fianb, ber letjte oon 1765 bereits einen Seid) unb tiefe Slus« 
folfungen an unfern Käufern. S o mar 1765 bie Sdjeune unferes iöofes 
gufammengebrodjen unb ber Äeller unter unferem ©ebäube fort« 
geriffen, bas $ a u s felbft mar aber ftefjen geblieben. Diefen Deidjbrudj 
fjatten mir bamals unter ber polnifdjen iöerrftfjaft aus Kfangel an 
KUttein offen laffen muffen. Kiemanb unterftütjte uns. ©rft unter 
preußifdjer $errfdjaft, alfo 1772, mar ber Dammbrudj oermadjt morben. 
Sin unferer 33rudjftelle fjatten mir alfo bereits ben gmeiten 23rudj. 
©s tarnen jetjt a ls 3eugen jenes Dammbrudjes große Kammpfätjle in 
unferer 33rudjftetle gu J a g e . 

Dodj gurüd! SIls mir nadj bem ©ntftefjen bes Dammbrudjes nad) 
§aufe eilten, mürbe es bunfel. Die Kactjt bradj fjerein. Das SBaffer 
im £anbe ftieg nidjt fo ftarf. ©s fjatte in ber Kieberung genug Kaum. 
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Der Sdjtaf mottte nicfjt fonttnen, obgleidj mir ben gangen Dag bodj 
fdjmer gearbeitet fjatten. Das ftürgenbe SBaffer in bem Dammbrucfj 
orüttte, bonnerartig roftenb, in unfere Drtfdjaft tjinein, a ls menn ein 
Drfan beftänbig tobte. SBenn mir uns auf ben Grbboben legten, bann 
füfjften mir, baß ber gange 23oben gitternb fict) bemegte. Unb babei 
mofjnten mir nom Dammbrucfj 200 Ruten ab. 

SIm fotgenben SJtorgen — es mar greitag — fufjren mir bei 
Xagesanbruäj an ben Damm. SBir eilten gur 23rucfjftefte. 3n 12 Stun* 
ben tjatte fiefj ber Strom ein 2ocf) non etma 50 Ruten gefreffen. 23rül* 
tenb ftürgten ©is unb SBaffer buretj ben 33rucfj. Da manbten mir unfern 
231icf nadj ben Gebäuben an ber Drift. Rebet tag über bem ©angen. 
S o nie! mir fetjen tonnten, fefjlten bie Scfjmeineftäffe non 3iefjm unb 
Danib Stbrafjam. Die übrigen ©ebäube fctjienen nodj gu ftefjen, nur 
bie SBeiben unb ©arten oon Stbrafjam unb S . Dgafjrt maren nerfdjmun« 
ben. Diefe brei 33efitjer motjnen an ber ©renge non ÄI. Sdjarbau unb 
tiegen nom Damm aus unb non ber 33rudjftette aus etmas finfs. 3 n 

ber Rütte bes 33rudjs lagen bie ©ebäube bes S3. grang unb bes 
Sdjmiebemeifters SBeggel. Stuf biefe fctjien bie ©ematt bes Stromes 
nidjt gu bringen. Das fam batjer, meil auf beiben Seiten bes Ruttel« 
roeges alte bide Äropfmeiben ftanben. Diefe maren gu einem Xeit jetjt 
bereits umgemorfen, aber furg nor ben Gebäuben bes SBegget maren 
fie ftefjen gebfieben. Diefe fjatten bas Gis aufgefjalten. Dieje Gismauc 
bitbete bort eine Sdjutjmefjr. Das Gebäube bes G. 3tetjm in Ät. 
Scfjarbau lag im Sdjutje bes Hofes oon S3. grang. Rur fein Scfjmeincs 
ftatt ragte nor unb mürbe, mie gefagt, faft auf trodenem Sianbe 
ftefjenb burdj bie Sdjollen abgefägt unb meggetrieben. 

Redjts nom 33rudj traf bie ftärffte Strömung bie ©ebäube bes 
3acob Ridel in £ 1 . Sdjarbau. Der tjatte aber bidjt nor feinem Haufe 
an ber Drift eine Reifje non 2 ^ — 3 guß ftarfen Sturmmeiben ftefjen. 
Diefe fdjütjten bie ©ebäube einigermaßen. Die Sdjeune bradj gufammen, 
auefj ein Deit bes Sta l les . Das SBofjngebäube blieb aber ftefjen. 

Die Strömung auf ber finftn Sei te riß nor unfern Slugen nun 
bie ©ebäube bes Stbrafjam fort, oon ben ©ebäuben bes Dgafjrt fdjmamm 
ber Sdjmeineftatt, ofjne gu gerbredjen, ab. Die ©isfdjotlen muffen bas 
untere 33inbmerf burdjgefagt fjaben. S ta t t unb SBofjnfjaus bradjen 
gufammen. Der Strom natjm bie Hotgteite mit. Die Sdjeune blieb 
ftefjen. ©s mar 2 Ufjr gemorben. 

Um Rlenfdjen unb 33iefj aus ben ©ebäuben, bie bem ©infturg 
nafje maren, gu retten, tarnen greitag nadjmittag bereits gmei große 
Rettungsboote non Rteme tjerab unb fufjren burdj bie 33ructjftetle. Das 
Serettftetlen oon 23ooten mar oon ber Regierung im gatle ber Rot 
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bereits nor bent (Eisgong befohlen morben. Daß bas in unfern Dvt« 
»*^aft nötig fein mürbe, mar niemanb in ben S i n n gefommen. Die 
Radjt a a r fürdjtertid) für niete geroefen. Die gefät)rbeten Häufer t)at= 
ten unter ben Stößen ber ©isfdjollen gegittert unb gefdjmanft. Sin 
eine Rettung in Ääfmen mar nicfjt gu benten, benor nictjt fämtlicfje 
©ismaffen burd) ben Dammbrucf; gefommen maren. (Erft am frütjcn 
Rforgcn mar bie $auptmaffe bes ©ifes burd) bie Skudjftetle gefommen. 
Die 33oote tarnen gur redeten 3eit. Die 93oote maren nidjt bie erften 
gemefen. Die Radjbarn, bie tiefer im fianbe motjnten, fjatten uns 
bereits Ääfjne gefanbt. Diefe maren aber gu ftein. S i e tonnten 33ietj 
nicfjt aufnehmen. Ritt ben großen 93ooten gelang aud) beffen Rettung. 
(Es mar mirflidj bie fjödjfte 3eit. Slbenbs 6 Uf)t fdjten ber S ta t t non 
Stbrafjam einftürgen gu motten, er ^»telt fid) aber nod) ben Slbenb, am 
nädjften Rcorgen mar er nerfdjmunben. R u r bas SBofjnfjaus Stbratjams 
fafjen mir in ben gluten gitternb unb fcfjmanfenb ftefjen. Offenbar 
tonnten nun aud) bie ©ebäube non Ügafjrt fid) nidjt mefjr lange galten. 
Die ©ebäube non Ridel in £1. Sdjarbau tagen am Sonnabenbabenb 
fjinter ben Sturmmeiben in Drummern. S o fam bie Radjt herbei. 
Sonntag früfj mar bie Rot auf bas fjödjfte geftiegen. Das SBofjnfjaus 
Stbrafjam mar fpurfos nerfdjmunben, S t a l l unb SBofjnfjaus Dgafjrt 
tagen gufammengebrodjen ba. 33on ben Drummern bes S t a l l s riß ber 
Strom ein S t ü d nadj bem anbern mit fid). Die Sdjeune blieb, ofjne gu 
gerbrecfjen, ftefjen. Das SBofjnfjaus Stbratjams fjatte man, mie mir 
fpäter erfutjren, ats ©anges fdjmimmenb unterhalb Rtarienburg in ber 
Rogat treiben gefefjen. Rfan hatte oerfudjt, es feftgufjalten. ©s mar 
nidjt gefungen. £ a s ©ebäube ©. grang mürbe trotj ber nielen es 
fcfjütjenben SBeiben am Rlittelmeg ftarf mitgenommen. Die Sdjutj* 
bofjfen gerbradjen unb mürben fortgeriffen. Das ©ebäube fctjien umgu= 
ftürgen, blieb aber bod) in feiner frtjiefen Sage ftetjen. Das $ a u s bes 
Sdjmiebemeifters SBeggel, bas an unb für fid) fdjon aft unb baufällig 
mar, hielt burd). 

Die große ©isftopfung gegen Rubnermeibe bis Sdjutmiefe, bie 
unfer Unglüd fjeraufbefdjmoren hatte, ging erft am Sonntag um 1 Ut)t 
nadjts los. Dod) ridjtete bas ©is uns neuen Sdjaben an, a ls menn bes 
Sdjabens nod) nidjt fdjon genug gemefen märe. Sin bem 1845 nerfänger* 
ten .Deich entftanben nod) brei Durcfjbrücfje, obgleich &as SBaffer auf 
beiben Seiten bes Dammes gleich fjoctj ftanb. SIIs bie ©isftopfung fos-
ging, ftieg bas SBaffer im Strom, baß es ben Damm überflutete. Unb 
ba ber Damm aus S a n b beftanb, entftanben Ieid)t bie Durdjbrüdje. 

Sonntagoormittag hatte bas SBaffer feinen tjödjften S tanb erreidjt. 
©s ftanb bei uns in ber Stube 2 3olT, im S t a l l 30 3olt. 33on 1 Ufjr 
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aKittog fing bas SBaffer an gu fallen. Slm 11. maren bie ©ebäube frei 
neun SBaffer. Dann fiel es bis gum 30. SJtärg, aber nur fefjr langfam. 
Slm 30. tarnen aud) unfere Sommermälte mieber gum 33orfdjein. 
S turm unb Sonnenfdjein lüften fid) ab. 3n Ääfjnen fut)ren mir an ben 
Sonntagen gur itirdje. Das SBaffer blieb am Sinfen. Slm 13. SIpril 
mar bas ßanb frei. Slm 1. SIpril t)atUn mir begonnen, ben Durdjbrudj 
abgufangen. Das SBaffer ftanb allerbings nod) 15 guß am Begel. Sluf 
beiben Seiten ber 23rud)ftelle t)atten mir oorfjer bereits auf ber Strom« 
feite fefte unb ftarfe Dedmerfe gebaut. Die gum gangbamm felbft not= 
menbigen gafdjinen, Bfäfjte maren t)erbeigefd)afft morben. 33on beiben 
Seiten bes 33rudjes begann man ben 23au bes gangbammes. Sluf 
jebem ©nbe arbeiteten 60 SKann Quer über ben Slußenbcidj, fenfterfil 
gunt Damm sogen mir 3unäd)ft ben gangbamm bis gur SBeidjfel, bann 
erft madjte jebe Äolonne eine SBenbung. SBir arbeiteten nun an ber 
SBeidjfel entlang aufeinanber gu. Slm 11. SIpril mar ber gangbamm 
fertig. Das SBaffer fiel bie gange 3ett mätjrenb ber Slrbeit. Slls ber 
gangbamm fertig mar, mar ber Slußenbeidj frei. Unfere Slrbeit mar alfo 
unnötig gemefen. Die Regierung fjatte nidjt bie Slrbeit geforbert, mofjl 
aber unfere Deidjgenoffenfdjaft. ©ebraudjt fjatten mir für ben gang« 
bamm 602 Sdjod gafdjinen, 150 Sdjod Sßfa^Ie oon 6 guß. 

SBäfjrenb ber Slrbeiten merften mir, baß in ber 33rudjftetlc ein 
großer S t ö r fidj befanb. ©r tonnte, a ls bas SBaffer fiel, nidjt mefjr 
fjinaus. SBir madjten auf it)n mit alten möglicfjen Dingen 3 a 9 ^ t£xft 
am 22. 3Kai lag er, mofjl aus Klänget an Kafjrung, matt am Stranb . 
©r mog 177 S3funb. ©r mürbe nad) KTarienmerber gebradjt, für ©clb 
gegeigt unb bann in Stüde getjaucn unb oerfauft. 

Slls ber gangbamm fertig unb bas SBaffer gefallen mar, geigten fid) 
auf unfern Selbem bie Sanbe unb aud) bie Slusfolfungen. 23erfanbet 
maren in: Sdjulmiefe: 40 fulm. KTorgen 

Slbf. Sdjarbau: 60 „ 
ß t . Sdjarbau: 70 „ 

Slm Durdjbrudj mar ein l e id j oon 15 fJKorgen entftanben. 
Der S a n b auf ben fiänbereien, ber in ber Kälje bes Durdjbrucfjs 

tag, mürbe oon ber Deidjfommune gum 23au bes neuen Dammes ab« 
gefafjren. Die übrigen neu entftanbenen Sanbflädjen mürben entmeber 
tief umgegraben, alfo rigolt, ober mit großen Bflügen, oor bie bis gu 
28 Bferbe gefpannt mürben, tief umgepflügt, ©inige glädjen blieben in 
ben erften 3<*h*en müft liegen, ©s tonnten bie gangen Sdjäben nidjt 
in biefem Zat)t befeitigt merben. 

©ine merfmürbige 23eobadjtung madjten mir bei uns in Sdjulmiefe 
auf bem gelbe bes Siebert Igat)rt=ÄI. Sdjarbau, ber bei uns 10 SJtor« 
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gen Befaß. Der S trom fjatte auf ber $ä l f t e biefes gelbes eine 3 guß 
bide Sdjicfjt meggefpült. Die Dberflädje biefer unteren Sdjicfjt geigte — 
mir molften es guerft nidjt glauben, mir Breiten es gunädjft für eine 
Slrbeit, bie bas SBaffer geleiftet fjatte — forgfältig unb fauBer gegogene 
gurdjen, bie nur ein Bflug Bilben fann. gurdjen unb ioorfirüden ließen 
fidj gang beutlicf) »erfolgen. (Erft fpäter fam uns in ben S inn , baß bie 
Dammbrüdje oon 1761 unb 64 Beinafje auf berfelBen Stelle mie jetjt 
ftattgefunben fjatten. 

S a n b mar auf unfer fianb nidjt gefommen. Die Strömung mar oom 
Durdjbrudj fdjrä'g auf ben SBegmeifer am Äreugmeg gu gegangen. Sluf 
bem fianb oon Kidel unb B . ©biger=£l. Sdjarbau fjatte fidj oiel S a n b 
abgelagert. Die ©räben bis nad) Kubnermeibe maren fo gugefdjüttet, 
baß itjr alter fiauf faum gu erfennen mar. Sluf unferem fianb mar ber 
Sdjl id nur ein guß fjodj. ©ras unb Älee fonnten biefe bide Sdjidjt 
nidjt burdjbringen. SBo ber Sdjl id nur 1—3 Soll fjodj lag, mie auf 
unferer fleinen SJßiefe am Damm, mudjs bas ©ras burdj. Die übrigen 
10 Kforgen mußten aber umgepflügt unb mit Sommergetreibe beftellt 
merben. 

SBeil unfere 33iet)meiben unb ber £ lee oernidjtet maren, unfer 
S3iefj alfo fein gutter fjatte, bradjten mir unfer Kinboief) unb bie 
Sdjmeine nadj £ragt)eimermeibe unb Sdjmeinegrube. SBir behielten 
nur eine Auf) unb 2 93fert>ß- g ü r fie fjatten mir nodj genug $eu . Das 
23ief> fjol'ten mir mieber gurüd, als mir felbft mieber genug ©rünfutter, 
SBide unb $afer , auf unfern gelbern fjatten (17. 2>nli). 

Kodj a ls unfere gelber unter SBaffer ftanben, madjten mir Bläne , 
mie mir unfere oerfdjlidten gelber mieber nutzen fönnten. (Erfahrungen 
aus anberen Ueberfdjmemmungsgebieten madjten fid) bie meiften oon 
uns gu nutje. ©inige mollten eigene SBege gefjen. S i e meinten, es 
märe am beften, fofort, menn bas SBaffer unfere gelber frei gegeben 
fjatte, SBide, $afer unb Älee in ben Sdjl id eingufäen, ofjne ben Slder 
oorfjer gu beadern. Slnbere mollten bodj menigftens mit bem ©in-
fäen fo lange marten, bis bas fianb mit ber ©gge bearbeitet merben 
fonnte. Die meiften fjielten barauf, bas fianb erft fo meit abtrodnen 
gu laffen, bis man orbentlidj pflügen unb eggen fönnte. Kur auf SBte^ 
fen, bie nidjt gepflügt merben fönnten, follte in ben Sdjlid gefät merben. 
S o gingen in ber 33et)anblung ifjres fianbes nidjt alle benfelben SBeg. 

Sluf SBiefen, bie nidjt gu ftarf oerfdjlidt maren, auf benen menig« 
ftens etmas ©ras fjoffentlidj burdjmadjfen mürbe, fäten mir ein ©c« 
menge oon SBide, $afer , Kapps, Koggen unb Älee. SBir mollten mog= 
tidjft balb 33iet)meibe unb <öeu tjaben. 3ur 33ier)meibe eignete fid) biefe 
Slrt ber 23eftellung nidjt. ©s blieb bie aufgefjenbe S a a t bei bem t)oa)= 
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frfjießenben ©ras gu fein, ©s mürbe oom 33ietj gu otel gertrampclt. 
$ e u mürben mir genug mofjl geerntet Ijaben. ©s regnete in ber golgc= 
geit aber gar nidjt. S o trodnete ber Sdjl id gang fjart, gerplatjte in 
Däfcldjen. Das SBadjstum rourbe gefjinbert. Die Jrjeugeroinnung mar 
nur mittelmäßig. 3dj felbft tjatte es oorgegogen, alles fianb umgu* 
pflügen unb mit Sommergetreibe gu beftellen. Kopps taugt nadj Heber* 
fdjroemmungen gar nidjts, Älee audj nidjt. SBide unb $<tfer fäe man 
auf oerfcfjlidte SBiefen! Sluf bem Bfluglanbc ging jeber, mie gefagi, 
feinen eigenen SBeg. KTandjer fäte, a ls bas SBaffer gerabe abgefloffen 
mar, in ben meidjen Sdjlid §afer unb SBide gufammen, mandjer aud) 
nur $afer allein. Kur barfuß tonnten fie gum S ä e n auf bas fianb. 
Slnbere marteten mit bem ©infäen, bis bas fianb fo troden mar, baß 
Fie bie S a a t : SBide unb $afer , orbentlidj eineggen tonnten. 2>eber be= 
ftetlte auf biefe SBeife aber nur ein fleines S t ü d fianb, mie gur Brobe. 
gaft alle oon uns marteten mit ber $auptbeftellung, bis bas fianb 
orbentlidj in alter SBeife bearbeitet merben tonnte. SBir begannen 
bamit am 12.—16. Kfai. Die Saatgeit fiel in biefem 2>afjr alfo etmas 
fpät. 

Unb meldje ©rfafjrungen madjten mir bei biefen oerfdjiebenen 23e= 
ftetlungsartcn? Das ©infäen in ben meidjen Sdjtamm lieferte nur 
Strot), SBide mit £a fer gemifdjt nur f>tu, aber fein Korn. Die 
S a a t in nur geeggtes fianb ergab nur fjalb fo oiel a l s bie S a a t in 
orbentlidj bearbeitetem fianb. 3äj fjatte gur Brobe einen KTorgen mit 
einem Äarrfjafen fladj burdjgefjadt. Das fianb mar nodj fetjr naß. 
Slls bie gurdjen einigermaßen abgetrodnet maren, fjatte idj irjafer unb 
SBide gefät unb ber Käffe megen teidjt untergeeggt. 3dj ertjielt gutes, 
nafjrtjaftes ©rünfutter in großen Klengen. Die SBide fjatte guten 
Sdjotenanfatj. SBenn idj bas ©emenge nidjt grün oerfutiert fjatte, 
märe audj ber Äö'rnerertrag mofjl gut gemefen. Sludj auf SBiefen, bie 
gu ftarf oerfdjlidt finb, fotlte man SBide unb £>afer fäen, nidjt aber 
Klee. Kotflee gefjt nidjt auf, unb ber SBeißflee liefert faft feine ©r* 
träge. 

Den Klonat Kiai unb bie erfte $ä l f t e bes J u n i fjatten mir genug 
mit ber 23efteftung gu tun. Die SBitterung mar günftig. Das SBaffer 
blieb am Sinfen. 

Slls bie Saatgeit oorüber mar, ging es, ofjne 3ett gu oerlieren, an 
bas 23ermadjen bes Dammbrudjes. SBir begannen am 15. Zum. Der 
Dammbrudj mar 95 Kuten lang. Sin ber tiefften Stelle maß er 18 guß, 
gemeffen oom guß bes Dammes. S o tief maren aber nur einige aus
gefüllte fiödjer. Steltenmeife mar bas SBaffer nur 2 guß tief, in ber 
Kiitte ber 33rudjftetle fjatte fidj fogar eine Sanbbanf gebilbet, bie 
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5 Ruten Brett unb einen guß tjod) aus bem SBaffer ragte. Um biejen 
33rud) gugubämmen, mußten mir auf ber fianbfeite erft ein Dedmerf 
legen, um auf it)m fahren gu tonnen. Stts mir bas fertig hatten, be* 
gannen mir, ben 23rud) bis gur $öt)e bes Slußenbeictjs gugufdjütten. 3u 
biefer güllung, alfo gum 33au bes gunbaments unb bes gußes für ben 
neuen Damm tjatten mir 80000 guber gu 10 cbm guß (Erbe errechnet, 
gür jebe Dammtjufe mürben alfo 1000 guber oeranfctjtagt Unfere 
Dammgenoffenfctjaft tjatte bamats 78 Hufen 24 Riorgen. 3u ber 
©runbfültung mürbe eigentlich n u * *> e r S a n b non ben nerfanbeten, am 
33rucfj gunädjft liegenben fiänbern abgefahren. 3um Sanbfatjren hotten 
fich bie Drtfchaften altes eingeteilt. 2>ebe Drtfdjaft fuhr an beftimmten 
Dagen. Drtfchaft hatte beftimmte fiabeptätje. S o maren fid) bie 
SBagen nidjt im SBege. ©emöhnlidj gingen jeben Dag 60—90 SBagen. 
Stm 11. %uü mar bas gunbament für ben neuen Damm fertig. 3um 
33au bes eigentlichen Dammes mürbe bie gange glädje in Sofe auf bie 
gur Deidjfommune getjörenben Drtfchaften geteilt. Die ©röße ber 2ofe 
rictjtet fid) «och ber gur Drtfchaft bienftpflichtigen Hufengaljl. 3ebe Drt* 
fdjaft hatte in ihrem fiofe ben Damm fertig aufgufdjütten. Der neue 
Damm mar in einer fiänge non 95 Ruten gu bauen, unb gmar in einer 
Höhe non 15 guß, einer Äronenbreite non 14 guß, mußte eine 23öfdjung 
haben non 2 guß auf ber fianbfeite unb brei guß auf ber SBafferfeite. 
Stuf jebe Dammhufe fiel 1 Rute, 31/«. guß bes Dammes. Die SIus* 
fpitjungen in biefem 33ructj unb bie fonftigen Stusbefferungen bes 
Dammes mürben nad) gubergaljt errechnet unb nerteilt. 

Stiles ging gut. Die SBitterung mar günftig. Die ©rbe mar nidjt 
meit gu fahren. S i e mürbe non ber bem Dammbrudj gegenüber liegen* 
ben Straudjtämpe in ber SBeidjfel geholt. Slud) bort befam jebe Ort* 
fdjaft ihr beftimmtes £os . ©s mürbe borthin ein Dedmert gunädjft 
gebaut, bas fo breit mar, baß fid) gmei SBagen auf ihm norbeifatjrcn 
tonnten. 

Sd)roierigfeiten entftanben aber bod). ©s hotten fidj bie S3auern, 
beren gelber ausgetollt ober nerfanbet ober beren Häufer befdjäbigt 
maren, feft oorgenommen, am Damm nidjt mitguarbeiten. Die Detd)« 
fommune übernahm nidjt ihren Sittteil an ben Slrbeiten. S i e hätte 
es motjt getan, menn jene um ©rlaß gebeten hätten. Die 33auern 
manbten fidj an bie Regierung mit ber 93itte gu oermitteln, „mie ber 
Dammbrudj ohne fie oermadjt merben mödjte". Die Slntmort lautete: 
„Das 23rud)bämmen mie überhaupt jebe Slrbeit am Deid)e ift Sadje ber 
Äommune". Die 33auern mürben angemiefen, fo niel in ihren Äräf= 
ten ftänbe, am Damm gu arbeiten, mibrigenfalls ejefutorifdje Rtaß* 
regeln angemenbet mürben. Der eine Deit ber 33erunglüdten mar 
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außerftanbe, ber ortbere Deit mar eigenfinntg. Sie bämmten alfo fo 
niel toie garnidjts 3U. Die Deidjfommune ließ alfo beren Anteile aus« 
meffen unb a ls offene £öd)er liegen. S o entftanben für Slbt. Sdjarbau 
fiö'djer non 3 Ruten unb 10' 3uß Sänge unb für Sctjutmiefe non 3 Ruten 
unb 2 ^ guß fiänge. 311s bie Sauern merften, baß es Grnft mürbe, 
mar es gu fpät. Slus eigener Äraft tonnten fie jetjt, ba bie übrigen 
Slrbeiten am Damm fdjon fetjr meit norgeftfjritten maren, bas Ser« 
fäumte nidjt nad)tjolen. S i e baten bie Rfemer Deidjfommune um Hilfe. 
Diefe tjalf mirfiid), aber nur ben SIbl. Sdjarbauern. Das genügte aber 
alles nidjt. Ter Deidjgefdjmorene Quiring unb bie Regierung in RTaricn« 
merbcr maljnten faft täglid) bie Saumfeligen, ba bie Slrbeit unbebingt 
gu Gnbe gefütjrt merben mußte. Dagu tarnen ja noct) bie nielen übrigen 
Slusbefferungen am Damm. S o mußten bie Säumigen, ob fie moltten 
ober nid)t, alle iljre Äräfte anftrengen, bas fietjte tjergugeben. S e i Gin« 
tritt bes SBinters, am 17. Ron., mar bie Slrbeit, aud) bie letjte, gefdjafft. 

Die Deicfjgenoffenfcfjaft Sdjulmiefe tjatte in biefem Safjre an 
gubern geleiftet 4100 gu 10 cb=guß für jebe Dammtjufe. Diefe fetjten 
fid) gufammen aus : 

3um S a u ber Grunblage für ben Damm für jebe Hufe 1000 
g ü r ben Damm felbft, ber 2 guß tjötjer gebaut mürbe, 2500 
„bei ben Srüdjen in ber Serlängerung" 375 
für bie übrigen Slusbefferungen 225 

4100 guber 
Die gange Steidjgenoffenfdjaft tjatte alfo in biefem 3af>r 323080 guber 
gu 10 cb«guß geleiftet. 

Die SBitterung mar in biefem 3atjr gut. Die Grnte aber fetir 
fdjledjt, aber nidjt nur bei uns, fonbern in gang Rorbbeutfdjtanb. SBir 
tjatten non 15 Sdjeffel Hafer Stusfaat 71 Sdjeffet Grtrag. S o mar es 
überalt. Gerfte ernteten mir non 1 Äulmer Riorgen nur 1 guber, bas 
5 ^ Sdjeffel ergab. Äartoffel gab es menig. S t a t t mie gemöljntid) auf 
ben Äulm. Riorgen 300 Sdjeffel nur 40. SIm beften mar nodj ber gtadjs. 
Die Sreife gogen an. Der SBinter fam. Rlit großer Sorge beobadjteteu 
mir nun jebe Gisnerfetjung. 

Senor mir mit ben Strbeiten am Damm begonnen tjatten, tjatte 
bie Regierung gur Sermadjung bes Dammbrudjs uns 50 Srogent ber 
Äoften auf unfer Gefudj fjin gugefidjert. SBir tjatten bamals bie Soften 
auf 18000 Xfjtr. erredjnet, bie Regierung fetjte fie auf 14800 Dfjafer fjcr« 
unter. Radj nielen Sertjanblungen teilte bie Regierung uns mit, baß 
mir nom Herrn Rlinifter 7400 I f ja ter auf 5 Satjre a ls ginsfreies Dar« 
Icfjen erfjaften fotlten, aber unter ber Sebingug, baß biefes Darletjen 
Ijrjpotfjefarifdj auf unfern Grunbftüden eingetragen merben fottte. Diefe 
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Siebingung mollte uns nidjt gefolten. SBir letjnten bas Darlefjen bes--
fjalb ab. Darauf fjiett man uns anbere (Segenben oor, beren 23emoIjncr 
mit Dan? foldje Darleljn angenommen fjatten. SBir Ijofften, ber S t a a t 
mürbe uns bas ©etb als ©efdjenf unb nidjt a ls Dartefjn geben, gum 
minbeftens mürbe man uns bie fjrjpottjefarifdje (Eintragung ertaffen. 
Unb babei mar unfere Deidjgenoffenfdjaft in großer ©elbnot! S i e fjatte 
bereits gafdjinen unb Bfäfjle gum gangbamm gefauft. SBir mußten 
bcsfjalb, efje bie 23erfjanbfungen beenbet maren, bei ber Regierung 
einen 33orfdjuß beantragen. SBir erfjielten ifjn in $öfje oon 2300 
i f ja lern. Diefe gingen oon ber $auptfumme ab. ©s gab bann nod) 
llnftimmigfeiten bei ber 33eredjnung ber Äoften für gafdjinen unb 
Bfäfjle. SBir fjatten, trotjbem ber g is fus oerpflictjtet mar, bas Ktate= 
rial für bie gafcfjinen unb bie Bfäfjle gu liefern, mir nur ben Scfjtäger-
lofjn unb bas Slnfatjren gu tragen fjatten, bas SÖTateriaf uns felbft bc--
forgt. Unfern 1569 Üljalern 9 Si lbergr. fetjte bie Regierung 405 XI) 
5 S lbgr . 6 S3fg. gegenüber. Diefe gog man oon unferem 33orfdjuß ab. 
SBir fjatten, ba ©ile not tat — ber gangbamm mußte fdjnell gebaut 
merben — bas Ktateriat gefauft unb nidjt gemartet, bis bie Regierung 
unfern Slntrag erlebigt fjatte. Die Regierung brüdte audj bie SInnafjme 
ber 23ebingung burd). S i e ließ bie Sdjutb aber nidjt eintragen, fonbern 
nur gur fjtjpotfjefarifdjen Sidjerftellung auf jebem ©runbftüd notieren. 
S i e tat biefes etmaiger Verläufe megen. Slm 22. 2>an. 1847 mürbe uns 
bas Darlefjen ausgegafjlt. Slm 1. Sept. 1851 mar es mieber fällig. 

Kütten in biefen Slrbeiten am Damm unb mitten in ben 33ertjanb* 
hingen f)atU bie Regierung uns eine Klittcilung gemadjt, bie mir alle 
nie ermartet fjatten. SBir fjatten uns ftets Sorge gemadjt um ben 2lus= 
fall ber Kogat bei SBeißenberg. Denn oon bort fjer brofjte uns burdj 
Küdftau, menn bas ©is fidj an ber Ktontauerfpitje oerfetjen follte, bie 
größte ffiefafjr. 1845 fjatten mir ben Damm um 100 Kuten oerlängeri, 
um menigftens gegen Sommerfjodjmaffer gefdjütjt gu fein. SBir fatjen 
bamals ein, baß biefe Dammoerlängerung audj nur ein Kotbefjelf mar. 
St ieg bie SBeidjfel bis gur S3egelfjöfje oon 17 guß, fo mar bie gange Kie= 
berung bis Kiarienmerber fjin gerabe fo unrettbar oerloren mie guoor. 
SBir fafjen nur 2 SBege, um bie ©efafjr gu befeiligen: ©ntmeber gogen 
mir ben Damm bis gum SBeißenberg ober mir gogen ifjn meiter auf bie 
Ktontauerfpitje gu, benutzten alfo ben Damm auf ber £affif=3nfel, ben 
man oor oielen S a f t e n bort gebaut fjatte, um ben Strom nad» Korben 
gu abgufenfen. Sdjon im $erbft 1844 fjatten mir eine 23ittfdjrift an ben 
fianbtag in Dangig geridjtet mit bem SBunfdj, ber g is fus möge es uns 
möglidj madjen, baß unfer Damm mit bem £affif=Damm in 23erbinbung 
gebradjt, unfere Kieberung alfo oöllig eingebeidjt mürbe, SBir erboten 
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uns, eine crfiefilidjc S3eifjtffe gu geben. Sfud) bie 23auern bei ©Hunger 
unb RTarienburger Rieberung rourben gur 23etf)ilfe aufgeforbert. Diefe 
geidjneten allerbings nur menig. SBir erboten uns bamals, felbft 
50 I t joter für jebe 33efitjt)ufe gu leiften. SBir tjatten feinen ©rfotg mit 
unferer 33ittfdjrift. 3m Stuguft 1845 fjatten mir meiter norgefcfjlagen, 
um ber ©efafjr bes Sommerf)od)maffers gu begegnen, über bie görftcr= 
Strautfjfämpe unb bie Äämpe, bie gu 23ließnttj gefjörte, unb bann naef) 
SBeißenberg einen Damm gu bauen, bie Rogat burdj eine Sdjteufe gu 
fdjtießen unb bort eine Dampffdjiffmüfjte gu bauen, um bas SBaffer ber 
Rogat nötigenfalls über bie Sdjleufe gu pumpen. SBir fatjen batb ein, 
baß biefer an für fidj großartige 93lan bodj uns nidjt nöltige Sidjertjeit 
nerfdjaffen mürbe. Denn ein jeber Durdjbrud) in ber oberen Rieberung 
mußte, menn nur eine Sdjleufe ben Stbfluß regeln fottte, uns erfäufen, 
bie foftfpiefige Rcufjle märe außerbem nerloren. S o mar alles befon= 
bers jetjt nadj bem Durdjbrudj nergmeifelt. 23iele badjten an 33erfauf. 

Da fam bas S3romcmoria bes S t a a t e s . Riemanb non uns tjatte bas 
©eringfte oon ifjm geafjnt. Der S t a a t forgte für uns, unb er forgte fo für 
uns, mie mir es nie in ben füfjnften Üräumen ermartet fjatten. SIm 
7. Dft. 1846 merben mir nad) 3ofjannesborf befofjlen. Das Sromemoria 
mirb uns nerlefen. SBir trauen unferen Dfjren nidjt: Die Rogat fott bei 
SBeißenberg abgeriegelt, ein fjodjmafferfreier Damm gebaut unb bie 
Stromteilung etma 1000 Ruten meiter unterhalb fjin nerlegt merben, 
ber SIbfluß ber Rogat ift burd) fjodnoafferfreie fieitbeidje gegen Rüdftau 
gu ficfjern. ©s folgten bann bie genaueren 3lusfüf)rungsbeftimmungen. 
Der ©rfolg biefer Radjridjt mar, baß niemanb jetjt trotj atfer Rot oer* 
taufen mollte. 3m 33erlauf ber meiteren 33erfjanblungen mürben uns 
im Sluftrage bes Rlinifters gragen oorgelegt, bie bie Uebernatjme ber 
Deidje burd) ben S t a a t , beren Betreuung burd) bie Deidjgenoffenfdjaf* 
ten, freie Hergabe non fianb für notmenbige Deicfjoerbreitungen uuö 
33eränberungen enthielten. SBir fträubten uns gunädjft etmas, befon= 
bers gegen bie letjte 33ebingung, nafjmen aber fdjlteßlid) alles mit 
großem Danf an. SBir baten nur, baß fämtficfje Drtfdjaften, bie im 
Scfjutje ber Deidje tagen, mie 33ubgin, 33aggen, Untermalbe unb Unter« 
berg ufm. gum f r a g e n ber fiaften Ijetangegogen mürben. Rotfjof oer= 
meigerte bie Unterfdjrift gu biefem 3«fatj . 

SBir afte in ber Rieberung maren uns oöltig bemußt, baß mir nidjt 
nur für uns, fonbern aud) für unfere Radjfommen fefjr fdnoere fiaften 
auf uns genommen fjatten. SBer fpäter einmal uns besmegen oerbam« 
men foltte, ber p t i e , mie mir, bie brei letjten ferneren 3at)*e in Oer 
Rieberung burdjmadjen fotlen! ©s mußte etmas für bie Rieberung ge= 
fdjefjen. Die Äoften für bie non uns feinergeit geplanten Deidjbauten 
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über ben ßaffifbamm hätten meber mir nod) bie gesamte Kieberung auf* 
Bringen tonnen. SBir griffen alfo bamats mit greuben unb mit tiefem 
Danf gu, als ber S t a a t in fo großäugiger SBeife ber gefamten Kieberung 
tjelfen mollte unb uns im Befonberen aud) bie Slngft oor Deidjbrud) in 
ber oBeren Kieberung burd) 33orfef)rungcn bei SBeißenberg nahm. 

Das 3at)r 1847 fetjen mir sunt erften Klat bas ©is ot)ne jebe 33er* 
ftopfung abgetjen. Die letjten Säjäben, bie ber Dammbrudj oom oori* 
gen 2>aljr auf ben gelbern angerichtet f>atte, merben befeitigt. SBir 
helfen uns gegenfeitig auch beim 33au ber meggeriffenen ©ebäube oon 
Siebert Igaf j r t unb D. Stbraham in Kl . Sdjarbau. Stm 20. Ktai be* 
ginnt man bei uns mit ber 33erftärfung bes Deidjes. 33is gum 15. Deg. 
mürbe gearbeitet. S3is 3U 600 Kiann maren geitmeife bei uns befcfjäftigi 
Küftig fdjreiten bie Slrbeiten am Damm auch im folgenben Zah,x oor* 
märts. 

Das 3at)r 1849 bringt uns aber Sorgen unb Slngft mie bas J a t j r 
1846. SBir hatten am 1. gebruar im Strom einen SBafferftanb, mie mir 
ihn feit 1829 nidjt mehr gehabt hatten. Sin bem alten Damm ftanb bas 
SBaffer VA guß unter ber Deicfjfrone. Das (Eis ftanb im Strome tjötjer 
als ber Damm mar. (Sine riefige (Etsoerftcpfung hatte fidj oor Dirfdjau 
bis uns hin gebilbet. Slucfj im 33inncnlanb ftieg bas SBaffer. grojt 
fetjte ein. Defters am Üage smang ich meinen Kahn oom Damm p.i 
unferem irjaufe, um eine gafjrrinne offen gu halten. SBäre bei uns ber 
Damm gebrochen, mir hätten oielleidjt bie Ktenfcfjen, nidjt aber bas 
33ieh retten fönnen. (Es märe uns nodj fcfjtimmer gegangen als oor 
3toei J ahren . Slm 1. gebr. bricht ber Kogatmatt an ber Kl . Scharbauer 
Scfjleufe. Da aber bei SBeißenberg eine (Eisoerftopfung fich oor ber 
Kogatmünbung gebilbet hatte, fteigt bas SBaffer im ßanbe nicht i)od), 
es ftrömt gmar über bie SBälle. Slls am 1. gebr. bas (Eis bei fo fmhem 
SBafferftanbe fich fetjte unb es fich an einzelnen Stellen über ben Damm 
fcfjob, fafjen mir mieber einmal ooller Sorge in bie 3«funft . Daß bie 
ßage außerorbentlich gefährlich märe, beftätigte uns ber Keg.=Kat 
Sdjmibt, ber 3u uns gefommen mar. (Er gab uns ben Kat , Sdjutjmälle 
oon 5 guß $öt)e 3u bauen. Die (Erbe entnahmen mir ben neuen Damm* 
bauten ober, menn biefe 3U meit entfernt lagen, oon ber fianbfeite bes 
Dammes. 33om 5. gebr. bis 3um 18. arbeiten mir mit alten Kräften 
an unferm Sdjutjmatl. Slm 18. fetjt ba3U nodj ein S turm ein. Die 
Kacfjt ift fcfjmars. SBir fürdjten bas Sdjlimmfte. Da fetjt fidj bas (Eis 
in 33cmegung unb geht ab. Das SBaffer fällt. 

„ßaßt uns ben £errn, unfern ©ott, fürdjten, ber uns grüfjregen unb 
Spätregen gibt 3U feiner 3eit , ihn, bem alle (Elemente 3u feinem Dienfte 
flehen unb bereit finb, feine 23efet)le aus3uführen!" 
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Die Dammarbeiten merben im geitigen grüfjjafjr Begonnen. Ein 
Deil ber Eibe muß auf Ääljnen tjerangefafjren merben. Sluf ber 3nfd 
Äüdje uns gegenüBer mirb ber neue Damm ebenfatts oorgefdjüttet. Dtc 
©runbftüde, bie auf biefer 3nfel nidjt eingebeicfjt merben, fauft ber 
S t a a t auf. Das Dorf Roßgart oerfcfjmtnbet gang. E s tag außerhalb 
bes neuen Deidjes. Die 33orau ift abgeriegelt, fie fott gumadjfen. Da 
ber Damm auf ber %n\el Äüdje fdjnetter entftanb als ber Damm bei 
uns, betommen mir es mit ber Slngft gu tun. SBir bitten bie Regierung, 
ben Damm brüben nidjt fttjnetler norgutreiben, es muffe ber Damm bei 
uns erft überall auf bie neue, oorgefdjrieBene $öfje geßradjt merben. 

Das %af)x 1850 bringt uns am 21. geBruar bas SBaffer bis an 
unfere ©efjöfte. Der Slusfatl ber Rogat mar frei, am fiaffifbamm tjatte 
fidj aber bas ©is gefetjt. Um bas ©nbe unferes Dammes ftrömte bie 
SBeidjfel in unfere Rieberung. Die Strömung mar bort fo ftarf, baß fie 
gmei große S3erliner Ääfjne unb einen Spitjprafjm in bie Rieberung 
riß. Der Spitmrafjm mürbe bis nadj ©utfäj, bie Ääfjne nadj Sdjmeine* 
grübe getrieben. SIm 23. nerftopfte fidj ber Slusfatl gu unferem ©lud 
mit ©ismaffen. Viele tjatten bas Viefj fdjon auf bie Steuerungen ge* 
bradjt. SIm 24. bridjt bas ©is, es fließt ab. Das SBaffer fällt im 
Strom, bas SBaffer im fianb gunädjft aber nidjt. groft fetjt ein. ©is-
berge liegen in unferer Rieberung. ßtmas berartiges fjatten mir nod) 
nidjt erfebt. ©rft am 7. Riärg forgt ein Sturm, baß fidj bas ©is lodert. 
SIber ber SBeltenfcfjlag ridjtet an unfern ©etjöften großen Sdjaben an. 
3äune, Verfdjläge merben meggeriffen. Slls am 14. RTärg mieber groft 
einfetjt, fann ber SBeflenfdjlag ben ©ebäuben nidjts mefjr fdjaben, ba 
biefe gang nereift finb. S i e ftefjen nun fefter. Der Damm tjatte auf 
ber fianbfeite ebenfafts fdjmer gelitten. Unterhalb Rubnermeibe mar 
bie gange 33öfdjung bes Dammes burdj bie SBetfen fortgefcfjtagen. ©benfo 
fafj es an einigen Stellen in Sdjulmiefe aus. Der groft tjäft b is Dftern 
an. SIm 31. RTärg unb am 1. SIpril fafjren mir über bas ©is nad) Drag= 
fjeimermeibe in unfere Äirdje. Run fragten mir uns mieberljolt, mas 
bie foftfpielige Verlängerung bes Hammes nom 3a t J r e 1845 uns genütjt 
tjatte. Ridjts, nur Soften tjatte fie nerurfadjt. ©s mar eine tjalbe Riaß= 
reget geblieben, unb biefe bringen feinen Rutjen, fonbern Sdjaben. 
Rütte RTai beginnt man mieber mit ben Dammarbeiten. Unfer Damm 
mirb nerlängert unb ertjöfjt. 1853 folt er bis an ben fiaffifbamm oor= 
getrieben merben, bie Rogat alfo nermadjt fein. SIm Äanat bei Viedel 
arbeiten 2000 Rtann. Das Vett für ifjn fofl in biefem 3afjr fertig 
merben. SBir feben in Sorge unb Hoffnung für bie gofgegeit. Das 
3atjr 1851 bringt uns aber einen glüdtidjen Eisgang. Uns fällt ein 
S te in nom $ergen. 3m grüfjjafjr merben geitig bie Dammbauten in 
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Singriff genommen. Der Kanal Bei Btedet roirb fertig. Sin bem Damm, 
ber burd) bie Kogat gefdjüttet merben foll, mirb gearbeitet. SBir fetjen 
bas große bie ©inbeidjung ber gangen Kieberung bereits cor 
Stugen. Der SBinter ift nidjt fo ftreng, ben Degember über fann gear= 
beitet merben. Unb nodj ein fiidjtblid in biefem J a f j r : Kotfrof, bas 
feinergeit fidj nidjt oerpfüdjten mollte, mit uns allen bie Deidjlaften gu 
tragen, roirb oon ber Kegierung bagu gegroungen." 

Damit enbet bie $anbfdjrift Bar te l s . 
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SBinbßretter oon Säufern ber unteren FJüeberuno, 

Der Kampf mit ber SBeidjfel ift faft beenbet. geffeln finb bem 
Strom angelegt oon Xt)orn bis gur Dftfee. Die SRarienroerberer Kie* 
berung ift oon ben S3ingsbergen an bis gum SBeißenberg burd) einen 
Deid) gu einer (Einheit gufammengefd)loffen. (Es fjanbeit fid) aber nidjt 

,scHWE.ir«e 

I I i I I I !• 

F*cm 

D I E L E 

T . ^ o f 
(aus Sdjmib: 58au= unb 

Äunftbenfmäler 58b. 3 Stuljm) 

49 



nur um eine (Einheit in räumlicher §inficf)t. Deutfdje Bauern haben 
fie roie bie anberen Kieberungen tum Xt)oxn bis gur Dftfee gefefjaffen, 
bem Strom abgerungen. Die (Einheit bes Blutes ift ba, ift eine £ a t -
faetje. S i e geigt fich äußerlich auch in ber Slnlage bes (Seljöftes. 

Kieberungsfjäufer, roie mir fie im gefamten SBeichfeltal oon Xt)oxn 
bis gur Kiunbung ber äBeicfjfel finben, — bie ftitlen 2Binfel= unb T,* 
§öfe, in benen $aus, S t a l l unb Scheune unter einem Dache liegen, ein 
(Sang oom glur bes Kaufes buret) bie gefamten K3irtfct)aftsräume 
führt — h f l 6en im Korbteile ber Kiarienroerberer Kieberung ein gang 
in fict) gefdjloffenes Äulturgebiet gefeftaffen. Diefe (Sehöftanlage ift in ber 
Brooing grieslanb, nicht aber in ben übrigen B r i n g e n ber Kieber= 
lanbe beheimatet. Die Einlage bes §aufes felbft ift oberbeutfct), ift hier 
im Bieußenlanbe bobenftänbig, ift oon ben Klennoniten bei ihrer (Ein* 
roanberung übernommen morben. Kieberbeutfct), ^ßlatt, mirb auch heute 
noch hier gefproetjen. Die Kieberungen ber SBeicfjfel oon Xt)oxn bis 
Dangig finb eine (Einheit. 

9Jcit bem „©iefcer" (SBeibentjolä, 2,40 m lanfl) roirb bte SBäftfie mit bem aBoffer 
aus bem ©rafien oefloffett. fJCodj heute in SoHanb fteoräudjlid). 

gotäfdjürfet mit Scf)nau3e aum 3Iusfneten ber SButter. 
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SBortaubenbous in ©r. SBeibe. 
(Durd) ben ©orten, bidjt binter bem öauje, nebt bie ©ren^e.) 









Stltcr Sdjuppen mit SSotlaufie (oBnebiodjen). 

55 





-1 $5 §5 l iv t§§ w [gj 
(Ifenftet im Stroljbad) übet ber Soustür. 
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aiuijöfte auf ben (Siebein um 1840. 

Da fotrtmt bas grtebensbiftat tum Berfail les: Die Kiebcrungen oon 
Jt jorn, ©ulm, Sdjmetj, ©raubeng, galfenau merben aus biefer ©infjeit 
fofort fjerausgeriffen, Dangig mirb abgetrennt. Slus ber Kiaricnmerberer 
Kieberung muffen bie Kiebcrungsbörfer am guße ber Bingsberge fofort 
abgetreten merben. Kart) ber Bolfsabftimmung 1920 mirb aus bem 
Keft ber KTarienmerberer Kieberung meiter ein S t ü d nad) bem anbern 
geriffen: Der $afen oon Äurgebr ad, bagu 5 Dörfer gegenüber Kieme: 
Slußcnbeict), Keu=i>iebenau, Jofjannisborf, Äramerfjof unb ftleim 
felbe. Der ©runbbefitj ift bort faft rein beutfdj, bie Arbeiter ftart pol= 
nifdj burdjfetjt. ß s mürben in ben 5 Dörfern 182 Stimmen für Deutfa> 
lanb, 156 für Bolen abgegeben. Zrotjbem! SBitlfür gerfdineibet bei 
biefer ©renggieljung einen Bauernhof, trennt £of oom Slder, SBillfür 
fd)neibet aus ber Bal jn, bie burd) biefen SBinfel ber Kieberung gel)!, 
ein S t ü d tjeraus. Der S trom mirb Bolen gugefproetjen. ©ntgegen ben 
fonft bei ©rcnggiet}ungen üblidjen ©epflogenljeiicn bilbet nidjt etma bie 
Kutte bes Stromes bie ©renge. Kidjt einmal ber Uferranb mirb als 
©renge uns gugeftanben. Die ©renge oerläuft faft unmittelbar am 
guße bes Dammes. Die Bauern fönnen nidjt ofjne Sdjmierigfeiten gu 
ifjren SBeiben im Slußenbeicfje. Die Bufjnen merben in ber erften 3ei t 
ber Uebernafjme burdj Bolen oernadjläffigt. Klan ergäfjltc fidj, baß 
bamals fjier unb bort fogar bie Steine, mit benen bie Bufjnenföpfe ab= 
gebedt morben finb, oerfauft mürben. Die Unrufje unb Sorge roudjs 
bei unfern Kieberungsbauern. Unb menn bie Buhnen, bie allein ben 
Strom bei KTitteiroaffer bänbigen, ifjre Slufgabe nidjt mefjr erfüllen 
fönnen, menn biefe B u l n e n gang oerfallen? Unfer Damm mirb bann 
bodj unterfpült? Dodj bie Seiten finb jetjt oorüber. Der polnifdje 
S t a a t fjatte als neu gefdjaffenes Staatsgebilbe gunädjft anbere 2luf= 
gaben gu löfen. ß r begnügt fidj fjeute besfjalb gunädjft aud) nur mit 
Slusbefferungen ber Strombauten, ©in ©lud, baß bie Strombauten in 
guter beutfdjer SBeife einft auf lange Sidjt fjergeftellt morben finb! ß s 
mögen audj Küdfidjten auf bas Bteftige fein, bie B°len oeranlaffcn, 
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bie Strombauten, bie er aus beutfdjer $ a n b bekommen t)at, nidjt oer* 
falten gu laffen. Sin ben einft non Deutfdjen rjergeftellten SBafferbauten 
lernt t)eute ber polnifdje SBafferbauer unb roirb bie an it)nen gemachten 
(Erfahrungen an ben nod) roilben SBafferläufen ber Dftljälfte feines 
Sanbes b. tj- in ben (gebieten, bie einft unter ruffifdjer $errfd)aft ftanben, 
oerroerten. Dort ift reidje ©elegenljeit, Seiftungen gu fdjaffen, bie ben 
non uns Deutfdjen gefdjaffenen reiäjen Rieberungen an ber SBeidjfel 
gur Sei te geftellt merben tonnen. Die in beutfdjer 3eit aufgeftetlte 
Planung, ben Strom aud) für Riebrigmaffer in ein 23ett gu gmtngeit, 
b. tj- eine tiefe gatjrrinne aud) bei niebrigem SBaffer gu fd)affen, biefe 
Planung ift bis t)eute nod) nidjt in bie SBirflidjfeit umgefetjt morben. 

Dodi gurüd! Der Strom geigt, baß bie Rieberung trotj aller 33er* 
gemaltigungen eine ©infjeit erforbert: Die Rot gmingt, bem beutfdjen 
Deidjtjauptmann audj bie Deidje im nun polnifdjen Raum gu unter* 
ftellen. Der Staroft non RTeme bittet ben Sanbrat non RTarienmerber, 
fidj ber 5 Dörfer bei einem Durdjbrudje angunetjmen. 1929 unb 1934 
iiberfeubet er bie Siften über ben gefamten 23ietjbeftanb in jenen Dör= 
fern. SIts 1929 ber Damm bei 3ot)annisborf gu bredjen broljt, bittet 
ber polnifdje Staat ferner um bie (Erlaubnis, bie polnifdjen Spioniere, 
1 Hauptmann, 2 Dffigiere unb 60 Riann, bie mit bem 33auern ben 
Damm gu galten nerfudjen, auf beutfdjes ©ebiet im Rotfalle führen gu 
bürfen. Die 33auern aus ben beutfdjen Dörfern, befonbers aus 
©r. SBeibe, ließen fidj in jenen fdjmeren Dagen nidjt an ber ©renge non 
ben polnifdjen ©rengbeamten gurüdtjalten. S i e brängten jene gur Sei te , 
um ben 33rudj bes Deidjes gang bidjt an ber polnifdjen ©renge unb an 
einer gmeiten Stelle im polnifdjen ©ebiet felbft gu nertjüten. Didjt an 
ber ©renge mar ber Damm, ba ber S a n b bes Dammfußes meggerutfdjt 
mar, eingefunfen. Der Damm mirb an biefer Stel le unb in 3oh anncs= 
borf felbft, non ben Deutfdjen gehalten. Die 5 Dörfer mürben non glug* 
geugen mit bem Rötigften oerfeljen. S o miberlegt fidj 33erfailles felbft. 
Die Rfarienmerberer Rieberung ift eine ©intjeit, beutfdje 33auern haben 
fie bem Strom abgerungen. Deutfdje 33auern motjnen tjier. 

SIm 11. 3uü 1930, bem l ä g e ber getjnten SBieberfetjr bes Slbftim* 
mungstages, mirb in SBeißenberg bas SBeftpreußentreug erridjtet. SBeit 
fdjaut es über bie Rieberungen gu feinen güßen. ©s minft hinüber gu 
ben 33rübern in ber galfenauer Rieberung jenfeits bes Stromes unb 
aud) nad) Rorben gu ben 33rübern im Dangiger ©ebiet. Sluf feinem 
Södel ftetjt bie ^nfdjrift: „SBeftpreußen bem unteilbaren beutfdjen 
SBeidjfellanb!" S o ftetjt bas Äreug über bem ©rengftein, ber nidjt meit 
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Oon tf)m am (Eingang ber Sdjleufe ftetjt unb bie SBorte trägt: Traite d e 

Versailles 28. Juni 1919. Daß bie SBeicfjfelnieberungen non Dljorn Bis 
Danjig eine ©infjeit bitben, ertennt aud) ©aton in feinem norfjer er* 
mahnten Sdjriftdjen an. S i e finb eine ©infjeit, aber eine ©infjeit, bie 
aus beutfdjem SBlute unb beutfdjem Sdjmeiße gefdjaffen morben ift. Die 
Rieberungen non Dfjorn bis Dangig finb eine ©infjeit, fie finb 

t> e u t [ ä) 

Der ffirenaftein an ber Dreüänbercde in SBeifoenbergr. 

S a s «tidjttgjte Schrifttum: 

Äefler, 2Jtemel=, a3rea,et= unb SBeidjfelftrom. 
Semrau, Slrtfjur: Die Drte unb Sturen im ebemali.aen ©ebiet Stubnt unb 2ßalb= 

amt SBöntjof (Setbftoerlaa, bes Äoppernifusoereins). 
Sdjmib, SBernbarb: 33au= unb Äunftbenfmäler Sßomefantens, 3. 33b. Stubm. 
6>r. Usnifcer SBranborbnuna. (Sanbfdjrift im Sefttt bes Seimat=aJtufeums in SKa» 

rienroerber). 
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